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2)a» Gtjriftenttjunt Ijat bic Sftenfdjljeit auf religiö§»ftttlid()em,

geiftigem unb gefefl^afili^em ©ebicte ööllig umgejhltet, in einer

5W, bie ntenfölicb unmöglid) mar unb beSljalb auf ©ott jurücf*

geführt merben tnufe. $ie§ ljaben mir in ben gaftenbetraebtungen

be§ üergangenen 3nljrc§ bargetfjan.

fragen mir nun: 2öer Ijat biefen Saum be» (£ljriftentl)um§,

ber foldje SSMrfungen, fo übernatürltdje ftrütfite in ber 59knfct)r)cit

fyerborgebraebt, in bie Söelt gepflanjt — fo baß [eine 3tt>eigc bie

Eölfer ber @rbe weiten überfRatten ?

9Iuf biefe 2frage gibt e§ nur eine 5lntmort, unb bie lautet:

„£a§ r)at bic #irc&e getljan." $iefc $ird)e nun fei ber ©egen=

ftanb unserer bieSjä^rigen Betrachtungen. (S§ gibt näa*>ft ber

©otujeit ^cfu (grifft fein Sljema be» djriftlicbcn ©tauben», ba»

für unfer ipeil entfdjeibcnber märe unb unjere Slufmerffamfeit meljr

üerbiente, al§ biefe».

3efu§ üon Wajaretlj lebte, lehrte unb mirfte, litt unb ftarb

in einem Weinen SBinfel ber @rbe, in einer abgelegenen Unter»

prouinj be» römifeben Sßeltreicbe». (Sr Ijatte öon fi<& behauptet,

für alle 99tenfcf)en ber 2öeg, bie SSatjrljeit unb ba§ 2eben ju fein.

(Sr fyatte gefagt, er mürbe, am ßreuje ertyöljt, aüc 2öelt an fid)

5ict)cn, unb feine öetjre mürbe öerfünbigt merben bi» an bie äujjerften

©renjen ber (Srbe.

$an*jafob, Safienprcb. 1887. 1 1
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Slber bie $?enfd)ljeit unb bie Söelt aufecrr)alb be§ unbebeutcnben

3>ubenlanbe§ nmfjten nict}t§ bon bem #eile, ba* ifjnen »erben foflte.

2)a3 Seftament 3cfu Gfjrifti, roeld&eS olle *Dtenfc§en jur (Srbfd^aft

be§ Rimmels berief, mar nod) ein' üerfd)Ioffene§ Sud). @§ galt,

beffen Siegel ju erbrea>n unb [einen Snfjalt nitfjt etroa ben

3uben, fonbern allen Sölfern, fo roeit bie Sonne fdjeint, befannt

SU geben.

SBobura? f)ai Gljriftuä 3efu§ biefen feinen 3roed erreicht ?

$urd) bie ßira>. Sic ift ber in ber SBelt bura? alle 3af)r*

ljunberte Ijin bi§ an ba§ (Snbc ber 3*i*en fortlebenbe, fortlefjrenbe

unb fortroirfenbe (£t)riftu§. Otjne fie gäbe e§ in ber üöelt feinen

£t)riftu§ unb fein Gr)rtftent§um. 2)ic ©rünbung ber ßirdje, jene§

rounberbaren SdjiffeS, ba§ ©otte§ 2Bar)rt)ett ü6er bie fd)äumcnbcit

SSogen be§ menfd)lid)en 3ntf)um§ burd) alle tyiim Ijinburd) un=

Derart tragen foHte, mar ein neuer Sd)öpfung§act „be§ 2ßorte3

©otte§" — in ber moralifdjen 2öelt.

Unb ber £)err, ber 2lflmäd)tige, er berfut)r bei biefer Sdjöpfuug

äfmlict}, mie bei ber erften Sajöpfung ber fid)tbaren SBelt unb be§

*Dtenfd)en. 9113 er bie Selten fdmf, tjaudjte er ben Obern feines

2eben§ „in ba§ ßljaoä" unb e§ roarb, unb ba er ben ^enfa^en

itiS $afein rief, nafjm er Seljm ber grbc, bilbete barauS einen

2eib unb t)aucr}te iljm bie belebenbe Seele ein.

Unb alä er bie ßirdje grünben toollte, naljm er „ba§ 9iid)t3"

ber OTcnfd)l)cit, bie „grobe (Srbe" berfelben, jroölf niebrige, ein«

fältige, ungebilbete, unerfahrene 9J?enfct)en , l)aud)te it)nen feinen

®eift ein, unb ber Sau, ben bie Pforten ber £ölle nie über*

wältigen follten, roar fertig.

Setradjten mir einmal bie ©efdt)ier>te biefeS Sauc§ ctmaS näljcr.

Sei Marcus 1, 16 Reifet e§: „Scfuä ging am See ©enefaretf)

Dorüber unb fal) ben Simon unb feinen Sruber 9lnbrea§, toic fie
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ifirc 9iefce in§ ÜJteer marfen, benn ftc maren f^ifd^er. Unb 3efuS
i

fbrad) ju itmen : folget mir nadj, unb i$ miß eud) ju Wenfcfyen*

fifd^ern mad&en.' Unb at^balb berliejjen fie bie 9?e£e unb folgten

ifjtn." später traten nod) einige ifjrer <Stanbe§genoffen ba§ ©leidje.

$ier Ijaben mir ben 2ef)m, bie erften 9iof)ftoffe jum Bau ber

Hirdje. $>afe berjenige, ber bic gifd^er rief, ein mäd&tiger 9flann

mar, gefjt aber fdmn barauS tjerbor, bajj bic jmei iljm fofort,

oljuc meitere ftrage, folgten. S§ liegt hierin fd)on ctroa§ ©eljeim*

nijjbofleS, ltebernatürlid&e§. 2>ie§ ©efüljl fteigert fid), menn mir

bebenfen, bafe biefc TOnncr, beren gan3e #unft barin beftanb,

i&ren tfafjn unb itjre We£c ju gebrauten, bie 2Kenfd&$eit erobern

füllten für ba§ „Seftament" 3efu G^rifti, geminnen foflten für bie

Seljre oom tfreuje unb bom ©efreujigten.

%n ber Slrmfcligfeit unb ©d&mädje biefer Männer unb an

iljrem Erfolge moflte aber ber £>err gerabe feine ©ottf)eit jetgen.

gr fbielte mit £)inberniffen , mie nur ©ott e§ fann, bem md>t§

unmöglid) ift. (5r beraajtete ade menfdjlid)en Hilfsmittel, als ba

finb gjlac&t, ÜteidMum, ©enie.

2lber mir feljen an biefer Söa^l audfo nod) etmaS anbereS.

SefuS moüte ba§ ganje 9Jienfdjengcjd)ted)t , befonberS aber bie

Firmen unb 53ebrüdten, bon bem 3trt$um befreien unb iljnen bie

9?ot(j be§ CebenS erleidjtern; barum mäljlte er feine Wpoftel ni$t

auS ben hieben unb ©elefyrten, fonbern au» ben Firmen unb Un=

gebilbttcn, au§ ben Sebrütften.

<Rod> mefjr ! (Sr gibt ben bon ifmi 511 feinen £>erolben, ju ben

Eroberern ber 2Belt ermatten Männern auSbrütflid) bie Sßeifung,

fid) gar feine grojje ÜJtülje ber lleberrebung ju geben ober il)re

natürliche ttnbeljolfenljeit unb 5lrmfeligfeit abzulegen.

3Jlan geminnt unb bcljerrfdbt bie SRenfdtjen entmeber burdj bie

9flad)t beö ©olbeS ober ber SBaffcn ober burdj ba§ ©ort, bie Uebcr»

3 1*
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jeugung. 33eibe£ öerfd^mä^te 3efu§ bei ©rünbung feiner $ird)e.

„Sefuä", fo crjä^It ba§ eoangelium, „fanbte bie 3mölfe ou§ unb

gebot ihnen unb fpradfj : ,3h* foflt Weber ©olb noch Silber, noch

anbereS ©elb in euern ©ürteln haben, auch feine Safdje auf bem

2öeg, nodt) jroei 9iöde, noch Stab, noch Schuhe. . . . SGßer eud^

nid^t aufnimmt unb eure 9tebe nicht anhört, aus beffen f)au§ ober

©tobt gct)et hinaus unb fdjüttelt ben Staub Don euern pfjen.

. . . Siehe, ich fenbe euch wie Schafe unter bie Söölfe. . . .

Sie werben euch ben ©eridjten übergeben unb in ihren Smtagogen

eud) geißeln, unb bor Statthalter unb bor Könige werbet ihr ge=

führt werben. . . . Sinnet aber nicht nach, was ihr reben foltt,

beim eS wirb euch in jener Siunbe gegeben werben, was ihr

reben fotlt."'

25er &m nimmt feinen AuSerwähltcn alfo alle Littel, um

auf bie $)tenfd)cn Wirten gu fönnen, unb fteHt ihnen jubcm nod)

baS «Martyrium in AuSficht. 9Jcan meifc nicht, worüber man

mehr ftaunen foH: über ben Auftraggeber, bcr mit $intanfcjjung

aller menfd&lidjen SBorftcbt baS föiefenmäjjigfte unternehmen will,

ober über bie Beauftragten, bie mit folgen Mitteln unb bei folgen

AuSfichten ftch an ein SBerf machen, ju beffen Ausführung ihnen

jebe 23orbebingung fehlt.

Unfer Staunen wirb nod) waebfen, wenn wir einmal beS

nähern überlegen, was biefc Sifther üom See ©enefaretb eigentlich

leiften follten.

Gljriftlidie 3"hörcr! S)aS ßhrifientyum fte^t heute unb feit

anberthalb Sahrtaufenben fiegreidj in ber SBclt ba. (SS ift bcr

TOtelpunft ber menfd)lichen ©efcllfcbaft. Alles wahrhaft ©rojje

unb Schöne unter uns ift fein 2Berf. $aS $reua beS ©efreujigten

ficht geachtet unb oerehrt in ber £>ütte beä Armen wie im 5|3alafte

beS dürften. (SS glänjt weithin leuchtenb als Siegesjeichen auf

i
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ben 3'twen unferer ©otte§l)äufcr. (£3 erfjcbt fidj al§ SOÖegmeifer

an unfcren Strogen unb über unferen ©räbern als ©mnbol

be§ Sebent.

9lber fteflen mir eS einmal an [einen erften ©tanbort jmriitf,

auf ben ßalbarienberg, fo mirb e§ jum ©egenftanb bc§ ftludjcS,

ber ©dmiad) unb ber ©dmnbe. ©eben mir nun biefe§ blutige

Äreuj ben Sifajern öon Galiläa in iljre raupen £>änbe unb fageu

mir iljnen mit ifjrem Reiftet: „©eljet Ijin unb pftanjet biefe» $o\s

ber ©cbmad) in ber SBelt auf! tretet mitten in bie ü)ienfdn>it

hinein unb öerfünbet iljr, bap, ber an biefem ßreujc ftarb, if)r

alleiniger ©ott, iljr alleiniger Reifer unb Detter fei, unb bafj

fie glauben muffe an feine ©ottfjeit, menn fie ba§ emige Seben

Ijaben mofle — biefer Ecenfcbfjcit boH rof)er ©emalt, Doli ©innen»

luft, Doli £>odjmuti) — einer 9)ienfd)f)eit , bie iljre Seibenfdjaften

ju ©öttern gemalt Ijatte unb beren ©ötter ber Setyre be* ftteit$e8

meit ferner ftanben, al§ ein ©efreujigter Don ber göttlichen Statut

— einer 2Jtcnfd)tjeit, beren (Slenb unb ©ünbe geheiligt mar bureb

afle Religionen unb alle ©efefce! ©aget, iljr ftifeber bom ©ee

©enefaret^, biefer <Dcenfd)l)cit ferner, bafc fie tyre Seibenfdjaften

ausrotten, it)re Altäre unb Tempel berlaffen, ib> Sebenägemoljn*

fjeiten aufgeben unb an il)re ©teile Wrmutb, $emutf), (Sntfagung,

©elbfiberläugnung fefcen müjfc! Unb ba§ aöe3, toetl e» ber ju

Serufalem am Jfreuje l)ingcrid)tete 3efu§ öon 9tajarctfj fo Ijaben

rooße. Unb um melden SßreiS ? Um ben ^rei§ eine» jutünftigen

©ute§, ba§ bie Wenfcben, beren Carole e3 ift, ba§ irbifc&e Sebcn

}1I geniefjen, erft erreichen füllten , menn fie biefe Gsrbe berlaffen

Ratten. §ür biefe Seljre, fo fpredjen mir meiter 511 ben jtoölf

armen unmiffenben 3uben, follt iljr begeiftern alle 9Jcenfdt)en

ofjne Unterfdjieb be3 Alters unb ©efcblecbtö, ber 55ilbung unb

ber ©itte, beS ©tanbc§ unb ber ©teüung — jung unb alt, arm

5
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uub reich, (Sibüifirte unb Barbaren, ^Uofopljcn unb Unmifjcnbc,

Herren unb ©Haben.

3<h frage: 2Bem, ber nur noch auf fünf jaulen fann, tt)irb

bicfcS Unternehmen mit foldjen Rütteln, bon folgen Wcnfdjen

ausführbar erfdjeinen ?

Soch bie ©djmierigfeiten , bic jetjt fdjon un§ aOeä ju über»

treffen feheinen, fleigern fidt> noch, menn mir an jmei ©eroalten

benfen, mit benen jebe§ irbifdje 2öerf unb jebe 2ef)re ju fämpfen

hat unb benen fie früher ober fpäter unterliegen — an ben menfaV

lidjen föcifl unb an bie Qeii.

§er ,$err fyai feinen Slpofteln unb ihren 9Jad&folgcrn gefagt,

fie müßten für feine ©adje mirfen bi§ an§ @nbe ber Seiten. Unb

nun, mie mirb e§ bem fiehrgebftube ergehen, ba§ bic ftifd)cr in

ber SÖJelt errichten foden? 2Sie biete Sflenfchenmiflen unb *Dcenfdjen=

geifter merben fich baran machen unb baran beuteln, änbern, hin*

megnehmen unb bajuthun! 2öic üielc Srrthümer merben ent*

ftehen, mie biete falfaje 9Infd)auungen fidj geltenb machen, je nad)

ber SBequemlichfeit unb ben 2eibenfd)a|tcn bor OTenfcben! 2Öo

mirb bic mahre 2er)re Sefu (SfytifK auch nur nach 20 fahren fein,

unb roer mirb fie 511 erfennen uermögen unter bem 2öuft menfa>

lieber Meinungen?

33ebenfen mir babei noch ein anbere§: @S mar ber «$eUanb

ber 9Belt in ben Sßerhcifeungen ber Propheten nicht btofj al» bie

Hoffnung unb Siebe ber Sßölfer bezeichnet, fonbem auch als

(SJcgenftanb be§ Durren» unb ber Sßerläugnung. 2ßir lefen

beim ^fatmiften: „2öarum murren bic 5*ölfer unb finnen

(Sitlcä bie Nationen? Die Könige ber §rbe haben fich erhoben

unb fich bereinigt gegen ben .§crrn unb ben ©cfalbtcn unb

haben gefprodjen: 3eneiBen mir fein ^och unb rcerfen c§

bon un§."

0
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Unb als GljriftuS im Stempel bargefteflt mürbe, fprad) ber greife

Simeon: „$iefer ijl gefegt ju einem Reichen beS SHMberfpruäjS."

Unb mie biefe ^Prophezeiungen fidj erfüllt haben unb erfüllen

bis 5iir ©tuube, miffen mir. McS, maS an 9Jtenfa>ngeift in ber

23elt ejiflirt, l)at fidö fcbon gegen bie 2er)re $efu in ber ßira>

erhoben.

Unb ferner: „$>ie 3"ten änbern ficf> unb mit ihnen bie

9ttenfd)en", fngt fdjon ein ©pridjmort beS 9Iltcrthum§. 2Bie merben

erft bie 2öat)rr)eitcn Seftt (Shnfti, gegen meiere ju allen Qtiten bie

Öcibenfdmftcn ber 9Jknfd)en fid) empören, befielen beim 2öed)fel

ber ©itten, ber (Sinrid&tungcn , ber ©emoljnljeiten, bei ben Dielen

Solutionen unb Neuerungen im Seben ber Völler burdj bie

$aljrl)unberte bin bis ju uns unb öon uns bis ju ben ©e=

fcbjcd&tcrn, bie nach Mrtaufenben noch fommen werben?

(Schriftliche ßuhörer! ^ur bie ©efdjidjtc lann entfajeiben, ob

baS Unternehmen 3iefu ßljrifti, ausgeführt Don ben jroölf Slpofteln,

überhaupt ins ßeben trat unb ÖotteS* ober *Dfcnfcbenmcrl mar.

2IIS legeres mar ihm jum oorauS afler Erfolg bernunftgemäfi

absprechen.

fragen mir junäcbft: 2Öie ging eS ben Wpofteln, als fic fid)

an baS 2Öerf matten? 3>er 1)1- ^QuluS berid)tet uns bartiber

in berebten SBorten: „3<b glaube, ®ott t)abc unS 9lpoftel als bie

Mergeringftcn r)tngcftcllt , als bie jum Stöbe Seftimmten; benn

$um ©cbaufpiel fmb mir geroorben ber ganzen 2Bclt. 2öir finb

%t)oxm unb Schmale um ©fjrifti mitten. S3iS ju biefer ©tunbc

hungern unb burften mir, ftnb entblößt unb haben leine bleibcnbc

Stätte. SBir arbeiten unb mühen uns ab mit unferen &änben.

9)ian öerflucht unS unb mir fegnen, man oerfolgt uns unb mir

bulben, man läjlert unS unb mir beten; mie ein ?luSmurf biefer

2Belt finb mir geroorben, mie ein $lbfdmum öon allen."
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(§§ tarn alfo, wie ber $err iljnen borljergefagt Ijatte. Sollte

man glauben, bafj unter folgen Umftänben iljre ©ad&e irgenb

meld&en Sortgang gehabt ^atte? ($l)rifilta)c ^uljörer! 3>erfelbe

Paulus [treibt 93riefe au bie 93ewoljner ber SBeltftabt Dtom, an

bie $orintfjer, an bie (Spljefer :c. (Sr fieljt im 58ricfmed)fel mit

9larctffu§, bem ©ünftling be§ #aifer§. Unb faum Ijabeu bie Wpofle!

iljre irbifdje 2aufbal)n ooflenbet, fo fdjreibt ein (Sfjrift, ber Sß^i«

lofoplj unb SEartnrer 3ufiin: „Ucberaflljin, felbft 511 ben wilbeu

SBölfem ifi ba§ Gfjriftentfjum gebrungen. ©aflien unb »Spanien

fteljen in fird}lia>r ©emeinfdmft mit Slegöpten unb bem ganjen

gjiorgcnianbe bi§ Snbicn."

SBenn biefer Erfolg eine menföliäje $l)ot mar, fo müffen mir

S alle ©efe^e ber menfdjlidjen Vernunft umftürjen, um e§ glauben

511 fönnen. 3ji e§ bernünftig, ade irbif^en Hilfsmittel bon fid)

5U meifen, bie imgefa)itfteften SJienfd&en in einen $ampf 31t fenben

mit afler SBcIt unb allen 2cibenfd>aften? 3ft e» öernünftig, ba§

©dingen einer ©a#e um [0 gemiffer tmtf)er$ufagcn, je armfeliger

unb geringfügiger bie Littel finb?

%tä ganje ^enfd)engefd)led)t für eine Cefjre geminnen 511

moflen, bie ber menfajlidjen 9tatur ben fdjärfften $ricg erflärte,

unb |u biefem 3roecfe ©cljilfen mähten, weldje abfolut feine ßigen*

fünften fjaben, um anbere ju geminnen, ju Überreben, ju beein=

fCuffen — biefe Ungereimtheit mirb nur bann Dernünftig, wenn wir

($fjriftu§ ben Gljarafter ©otte§ geben. @§ febwinben bann, unb

bann allein, bie Siebenten ; unb nid)t blofj bie§ : wir erfennen aud)

bie 2öeisl)eit be§ göttlichen planes in ber 91u§wafjl be§ Sau«

material§ für feine $ir$e.

91u§ ber Uiiebrigfeit unb Wrinutl) ber Grippe fjerauä ftd) ber

2Öeft nl3 ©ritt in irifion nlTp ?Hnffpn nfunfpnpn unb hnrf> tnWVll u 1 J Vi' Uli rtll |\llUvll, II UV -v-L? U
|

|
v 1 1 VI UAlllVUl II lllllf UUUI \ll

feinem 3iele ju gelangen — ba§ ifi ©ott allein eigen. 91m

8
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$reu$e ben !£ob be§ 33erbred)cr§ jh fterben unb e§ bod) ju einem

dornen ju bringen, in meinem bic $niec bon Millionen fid) beugen

bi§ jur ©tnnbe, ift maljrljaft göttlirf).

Unb eine &ird)c ju grünben au§ ben fdjmäd)ftcn, oljnmärfjtigftcn

(dementen unb biefer $ira> jur Slncrtennung unb jutn ©iege

ju bereifen über ade menfdjlidjen unb irbifdjen (Semalten, fann

nur ©ott! Unb feine ©ottfjeit ttjolltc 3>efu§ bon 9h$arettj eben

geigen, gerabe audj an fetner $ird)e, tr»eil mir in il)r iljn er»

fennen unb glauben füllten, fortlebenb unb fortmirfenb bis an§

(Snbe ber ßeiten.

Hätte er jubem fogenannte bebeutenbe SJtenfdjen gemäht —
mädjtige, angefefjene, gelehrte — , fo hätten biefe leicht auf bie 3bee

fommen fönnen, ber unermartete (Srfolg fei it)ter $)?ad)t, iljrem

Wnfeljen, ifjrent ©eijte jujuf^reibcn. ©ie mären jum Stäben

ber ©ad)e unb $u iljrem eigenen SSerberben bem |)odmiutfj ber=

faflen. ©o ober natjm ber Jpeilanb Männer, bie mufjten, bafj

fie nichts feien, unb mit bem 1)1. ^ouIu§ befonnten: „$urdj bie

©nabe ©otte§ finb mir, mo§ mir finb. Unb mir bermögen alle*

nur in bem, ber un§ ftärft."

@o fkafjlt bcnn au§ ber Wrmfcligfett ber «Säulen ber &ird)e

bie ©ottljeit iljreä 23egrünber§ glänjenb fjerbor. Unb bie 9Jtad)t

©otte§ jeigt fid) 6i§ jur ©tunbe am fjeüftcn, menn bie $ira>

ftd) aller menfdjlidjen Hilfsmittel beraubt fiefjt.

„$>arum", fo fdjrei&t ein d)riftlid)er ^ilofoplj unferer Sage,

vluguft yctcoloS, „Ijat bic .wtrdjc in ben fetten ber Söerfolgungen

am t)errlid)ften geglänjt, meil bann bie ©otteSfraft allein mirtte

unb feine menfdjlidjen Littel mit iljr maren. Srat man fte

mit f5füfeen , fo Ijob man fie eben babura) empor, meil man fie

mit bem Urquell iljrer ©jiftenj, mit bem Sheuje ßljrifti, in 33e»

rüfjrung braute. 2öenn bie ßird&e ben ©taub bon iljren pfeen
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fdnittelt unb nur auf jene§ tjöljcrnc $reitä fid) fttt^t , ba§ bie

JÖelt überrounben, fo fommcn i^re glorreidjften 3^n -" —
2Bir f)aben ba§ «Material ber ftird)e unb feilte 5tufc\abe 6c

trautet, betrauten mir nun bie faif.erc ©eftalt, bie gorm, welche

ber £>err biefem TOotcrial Oerzen f>at. (S§ ift bie§ ein ftaupt*

tnerfmol für ba§ (Srfenncn ber wahren ßird)c.

i

i
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3>efu§ üon ftajarcth Ijat mit einer 33eftimmtf)cit, bic nur ©ott

möglich unb erlaubt ift, Don fi<h gcfagt , er fei bie 8Ba$!$tfi

2öa§ tr>oflte er bcimit jagen? (Er wollte jagen: „3n SBcjug auf

euer 23erf)ättni& ju ©ott, if)r Wcnfdjen, bin i$ bie eiitstgc 2Baf)r*

tjeit; benn bin bom Gimmel ^erabgefonmieu unb !ct)re juni

Gimmel jurürf — id) bin ©Ott fetber."

SBie ftanb e» mit biefer SBafjrljeit, ef)e (Sljriftuä in bie 2BeIt

tarn, mit ber SSBaljrljeit über ©ott, über ben Wcnfdjen, feine 33e*

jtimmung unb feine Pflichten? Gicero, einer ber gebilbetften

Männer be§ flltertfmmä, fagt es unS: „Sie Wannigfattigteit ber

Meinungen unb bie 5ßcrfd)icbenf)eit ber menfchlicfccn Nnfiajten macht

un* irre." 63 fehlte alfo ber 2öaljr$eit ba§ mefentlichfte Wert«

mal: bic Sinket t. Sebcr gab feine Meinung al§ bie allein

richtige ab, fiiftete feine eigene (Schule, errichtete feinen eigenen

Cchrftuljl unb nahm fieb „in ben meiften gäflen feine anbere Siegel,

als bie (Sucht, fich auszeichnen", b. tj. fid& bon anberen in ben

Slnfchauungen abjufonbern unb in Disharmonie ju ihnen 511 flehen.

©0 fam e§, baß fpöttifdj unb achfeläutfenb Pilatus jum &ei=

taub fprach: „2öa§ ift Wahrheit?" 3n biefen brei Korten be*

röinifchen (Statthalter» lag bie ganje 3er f tt^ren^eit be£ Reiben«

tf)um§ in Söejug auf ba§ für ben geiftigen Wenfcben roiebtigfte

Sntereffe.

11
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(Sin berühmter Sßrotcftant unferer ber fron$öfifd)e Staate

mann unb Sdjriftftefler ©uijot, jagt bon bcr SSoljrfjcit: „$a§

roe)entlid)fte Werfmol ber SÖafyrljeit, ba§ äugleidj aud) if)r böd)fte*

33anb für bie mcnfd)lia> ©efeflfdmft au§maa% ift bie (Sinljcit.

$ie Söaljrljeit ift eine, unb barum finb bie 9ftenfd)en, bie jie

erfannt unb angenommen §aben, einig. . . . 3roei geizige ©e*

fcllfd^aften fann e§ niajt geben, rocil bie Söaljrfjeit iljrcr 9tatur

nad) einjig unb allgemein ift. <So ift bie #ird)e 3e[u (5f)rifti

befdjaffen. ©aljer jene (Sinfjcit, bie fie al§ iljren ©runbfa£ Der*

tünbigt, unb jene Allgemeinheit ($atljolicität), bie ftet§ ifyr 6tolj

geroejen." Unb ber oben ermahnte (Sicero fa>n befannte in feinen

„33üd)em über bie Watur ber ©ötter", baft bon allen reltgiöfen

Anfdmuungen nur eine mafjr fein fönne. Unb ber f)l. ßnriflua

oon Serufalem fagt treffenb: „SBielgeftaltig ift bcr Srrtljum, aber

eine ift bie S2Bat)rt)cit."

fragen mir, ef)e mir unfere Sdjlüffe jieljen, meiter: Söoljer

tarn e§ nun, baf? bor bem ©r)riflent^um jeber für feine Meinung

ein 58orred)t in Anfprua") naljm? Antmort: Sßom Langel an

einer Autorität, mcldje jebem oerfünbigte: „$a§ ift bie 98al)rf)eit

unb bamit punctum!" Unb mol)er fam ber Langel an Autorität ?

Daljer, bafe ber erfte Wenfdj ba§ Sanb be§ ©eljorfamS, roeldje*

iljn an bie f)ödjftc Autorität, an ©ott, fnüpfte, jerriffen Ijaite.

Gljriftuä 3efu§, ber jroeite Abam, fnüpfte burdj feinen ©e=

(jotfatn bi§ jum £ob am ^reuje ba§ 5erriffenc 33anb mieber an,

fteate bie Autorität ©otte* unb bie Sßafjrfjeit mieber Ijer, unb

um beibe ju erhalten bi§ an§ (Snbe ber 3eiten, f)at er feiner

$ird)e aroet roefentlidje gactoren gegeben — bie Autorität unb

bie (viulicit. Unb Ijier f)aben mir bie ftorm ber ßiraje.

Seijen mir nun, roie ber £err biefem ^lane Seben unb ©e«

ftalt gab.

Lfl
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@ine§ $age§ führte 9Inbrea§, bcr SBruber be« Simon, bicfcn

ju 3cfu§. „3cfu§ fal) iljn an unb fprad): ,$u bift Simon, bcr

Sofjn be§ Sona§; bn fofljt #epf)a§ Ijei&en, roa§ bcrbolmetfd)t

roirb «ßctrus (ber Sets).'" Später lefen mir: „Unb SejuS ftieg

auf ben 93erg unb berief 51t fitf), bie er felbft moflte, unb fie famen

$u ifyn. Unb er traf bie Wnorbnung, baß jmölf bei iljm mären

unb bafc er fie jum ^ßrebigen auSfc&irfte. . . . 2)em Simon gab

er ben tarnen ^etru§."

£Mer Ijaben mir bie erjk §orm ber $ird)e. 3>efu§ mäf)It,

fonbert jmölf bon ben übrigen Jüngern ab unb ruft fie ju fid^-

3u gleidtjer 3eit nimmt er aber noeb eine jmeitc ffialjl bor: er

fonbert ben Simon bon ben 3mölfen ab.

2>er £err toaste fpäter nodj 72 jünger aus, bie in ber

gleiten Senbung mitmirfen fottten — aber bie 72 merben nie

mit ben jroölf 9Ipojieln bermengt. 2)iefe erfajeinen in ben (Sban»

gelten ftets in erfter Sinie unb ilmen boran Simon ^etruS.

23?arum nannte er nun ben Simon: $etruS, b. i. bcr gels?

35er #eilanb fagt eS mit Haren 2Borten bei 9HattGäuS 16, 18:

„55U bift SßetruS, ber f$els, unb auf biefett Seifen mitt iaj meine

$ircfce bauen, unb bie Pforten bcr §öfle foflen fie nid)t über*

rcältigen. Unb bir min idj bie Stf)lüffel beS £)inunelreid)S uoet*

geben, unb toaS immer bu auf Srben binben mirft, foll audj im

Gimmel gebunben fein, unb maS bu auf grben löfen mirft, foll

awfj im Gimmel gclöft fein."

3efuS miß eine Jlirc&e grünben: bie Materialien baju fielen

bor tym in einer 9ln$al)l bon ^fifa^ern. $ic Saufteine finb ba.

6s f)anbelt fid) nod) um baS Sunbatneiit. Tic- fod geprüft

merben. 3)ic $robe foll bcr ©laubc fein an bie ©ottljeit bes«

jenigen, ber ben Sau ausführen mifl. Jtorutn ftcllt ber £>cilanb,

cf)c er obige SBorte ju $etruS fpria)t, biegrage: „SBofür galten
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bie £eute ben 5JJenfd)enfol)n?" Sie antworteten : „Einige für

3ofjanne3 ben Säufer, anbere für ($lia§, anbere für Jeremias

ober einen aus ben ^ropljeten." 3efct fragt Sefu»: „Unb für

men galtet if)r mid)?" %tyt antworten nid)t alle, fonbern nur

einer tritt Ijcrbor, Simon ^ctru«, unb fpridjt: „$u bift (5t)rifiu§ f

ber Sofm be§ lebenbigen ©otte§." §amit ift bie ©laubenäprobe

beftanben, unb bie 2Bat)I ift entfdneben. 2)ie anberen jünger

treten jurücf
;

jtoifdjen 3?fu3, bem Soljne bcö lebenbigen ©ottc§,

unb ätt)i)a^en ^etru§, bem §ifd)er, beginnt ein inniger 93erfe^r,

ben ber $err bei biefer Scene mit ben 2öorten fa^Iiefct: „$u bift

$etru§, ber ftete" IC.

e§ folgen aber nod) anbere. 9lm SBorobenb oor feinem Seiben,

toätyrenb be§ legten ÜJtal)le§, fpradj ber TOfter ju ^ßetruS:

„Simon, Simon! Sielje, ber Satan ^at oerlangt, euep fieben 5U

bürfen toie ben 233eijen. 3d) lja&c aber für bid) gebetet, bafj bein

©laube nid)t brea)e, unb toenn bu einft belehrt bift, fo ftärfe

beute JBrüber."

9la# feiner Sluferfte^ung erfdjeint ber Sperr feinen Jüngern

am See Liberias, im begriffe, bie (Srbe &u üerlaffen. (Sr fyält

$Raf)l mit iljnen. Unb ba c§ borüber, fprad) $efu§ ju Simon

^3etru§: „Simon, Soljn be§ 3ona§, liebft bu mi$ mcljr alä

biefe?" @r fprad): ,,^a, £>err, bu toeijjt, ba& idj bieg liebe."

Gr fagte ju iljm: „Sßeibe meine Lämmer." — übermal fagte er ju

i&m: „Simon, Sofm be§ $ona§, liebft bu mid)?" ($r fpradj ju

if)m: „3a, £)err, bu roei&t, bafe id) bi<& liebe." St fagte: „2ßeibe

meine Cammer." -- (Sr fpraa? 511m brittenmal: „Simon, Soljn

be§ $ona§, Uebft bu mid)?" $a toarb SßetruS traurig, bajj er

511m brittenmal ju iljm fagte: „Siebft bu mid)?" Unb er fagte ju

ifnn: „§err, bu toeijjt alles ; bu toeiftt, bajj \$ bidj liebe." (Sr

fprad) 51t il)m: „Sßeibe meine Sdjafe."

14
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GfjrifHidjc 3urjörcr! GrjriftuS 3efu§ ifi ein§ mit ©ott, feine

28at;rr)eit ift eine, unb mit ifjm foll einä fein burd) ben ©tauben

unb burd) bie Siebe ba§ f£unbament, ber f^el-S, baä Oberhaupt

feiner $ira>. Unb nur um biefer (Sinfjeit toi den gibt ber £)err

bem $etru§ „bie ©djlüffel be§ #immelrei(&§
;
' unb ben „ipirten*

ftab über feine Sommer" unb bcimit bie für bie (5itü>it fo non>

menbige Autorität.

®ie <Sd)Iüffel finb ein 3eicfcen ber ©emalt. ©o lefen mir

fdjon beim $robt)etcn 3faia§: ,,$d) miß ben ©djlüffel be§ ßaufrt

$abib auf feine Sdjultern legen; menn er öffnet, foft niememb

jufdjlicfjen, unb wenn er jufd)ließt, fotl niemanb öffnen." (ShjiftuS

f)at biefe Sdilüffelgcwalt. 9lber er berleitjt fie, mie mir gefeiten,

bem $etruä, bamit biefer in feinem Warnen biefe ©ewalt au§«

übe, unb feine (be§ $etru») ^erorbnungen foütcn im Gimmel an«

erfannt merben.

3efu§ (£r)riftu§ berfjeifjt bem Sßeiruö ferner, bajj bie $irdi)e,

bie er auf ifjn grünbe, nie mürbe überwältigt merben Don ben

Pforten ber £)öfle. $icfe SJcrljeitfung enthält etwa» waljrfmft

©ötttid)e§. $er £err fietjt jum borauö aüe ©emalten, alle JBcr=

folgungen, alle 3rrler)rcn gegen feine ßirdje anftürmen, bon Sfa-

fang an bte jum gütigen Soge unb bi§ f)inab }tttn (5nbe ber

3eiten, unb fügt jugleid) borljer, bajj bie ßirdje nie merbe itbcr=

wältigt werben. „Um bies? borf;erjufer)en, mujste er ^ropfyct fein;

aber um e§ 5U galten, mujjte er ©ott fein."

Unb wie wunberbar leudjtet biefe ©ottr)eit aud) aus ber

Dreimaligen ftrage an ^etru»: „Siebft bu mict)?" $er £>err

fragt nid)t: „^etruö, rjaft bu ba§ Talent, bie ftäfngfeit, meine

§ccrbe ju roeiben? £>aft bu Üfladjt unb Energie genug, fie

ju leiten unb 5U befyerrfcben?" Qx fragt nur, ob er in Siebe

mit it)m, feinem ©ott, Oer eint fei. Med übrige ift Weben«
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fad&c. $ie einige Sebingung finb (Slaube on it)n unb Siebe

511 ifjm.

SefuS (&$tifhlS Ijat, roie ber t)l. WuguftinuS fagt r
bie (Stelle

ber 2öaf)rt}eit auf Srben eingenommen unb in feiner SJkrfon bie

(Sintjeit unb bie Autorität üerbunben. &ätte er nun bei feinem

©Reiben Don biefer (Srbe biefe beiben roefentlidjen Sebingungen

für bie ^riftenj ber Sßafjrfjeit nicf)t mieber in einer $erfon üer*

einigt, fo märe feine Sßaljrljeit 511 ©runbe gegangen unb basfelbe

geworben, roa§ fie bei ben t)eibnifd)en ^3ljilofopr)en mar unb bei

ben djriftlidjen ^rrletjrern geroorben ift : ein ©egenftanb ber SBiber*

fprüdfe unb ber fid) belämpfenben Weinungen.

„$>arum", fagt Sluguft Nicolas ebenfo f#ön als jutreftenb,

„mujjte ber &eilanb, roenn er mabjljaft &eil bringen rootlte, in

unferer Witte glcictjfam eine geiftige ftefle errieten, in ber bie

2Sat)rljeit üerfcbanjt mar, unb üon beren £öt)e fjerab fie auf bie

Eroberung ber SBelt ausgeben, bie emigen ©djmanfungen beS

menfd&lidjen ©eifteS bemältigen unb bemfelben it)re ^eilige (Sinljeit

einprägen tonnte. Unb baS Ijat ber $eilanb getljan in feiner

tfirc&e, beren ©djlüffel er jugleid) mit bem £irtenftabe bem ^etruä

übergab als bem fiebtbaren Stellüertreter beS unfiebtbaren Birten

ber ©eifter."

„$rirtenftab unb Sajlüffel! — 0 bcrounbernSröerttyc 3eic&cn!

tiefer £>irtenfiab ift es, ber feit 1800 3at)ren auf bem ©tuljle

^ßetri üon £>anb 511 «$anb geljt unb, üon biefem Wittclpunfte ber

6inr)cit bis ju ben äujjcrften (Snben ber (Srbe reia^enb, ade £>öb,cn

erniebrigt, alle Vertiefungen emporhebt, alle £>inberniffe befeitigt

unb alle feinbfcligen ©eflnnungen befänftigt ; ber biefe arme (Srbe,

bie üon unseren Setbenfdjaften unb 3roifhgfeiten fo raulj gemorben,

roieber eben maebt, uu» alle |U einem 9teid>e, baS fämmtlicbe

iRci(be ber Söelt umfaßt (tocil cS nid)t üon biefer 2öelt ift), Ijier

16 *

Digitized by Google



bereinigt unb uns frieblid) mofjnen löjjt mie eine einzige beerbe

unter einem einigen Birten."

„(5§ ftnb ba§ bie <Sd)lüffel ^ur 5öemad)ung unb Spenbe ber

2Öot)r^eil unb ber geiftigen Hilfsmittel, meiere un§ ber ßrlöfer

burd) bie 93erbienfte feinet 93Iute§ erroorben fjat; biefe <5d)lüffel

ber SBafjrljeit , um bie fid) einft bie ganje 2Belt ftreiten mürbe,

bie ieber für fid) in 9lnfprud) näfyne, bie aber bennod) megen

iljrer Hinterlegung in bie $änbe ber $ird)e für alle aufrichtigen

ftreunbe ber üZBabjljeit bie gunbamente ber ©eroipeit, bie Sieget

be§ ©tauben«, ja bie Sdjtüffel be§ 2eben§ unb be» Üobe§ ge*

blieben finb: fie ftnb e§, bie beroirft Ijaben, bafj ber <Dienfd)

mieber in bie Sßege ber (Sibilifation eintenfte, inbem fic iljm nad)

unb nad) beren fämmtliaV Itmre öffneten, unb ben Srrt^um unb

ba§ 8$fe, unter melier $orm fie e§ aud) berfudjen motten, fid)

einjufd)leid)en, jurürfbrängten unb au§fd)loffen; furj, biefe Sdjlüffel

finb nod) Ijeute ber ein5ige Sd)lüffel ber 3u * l,n fl — oer geheim*

nißbotlen 3u ^unf^ toeli^e bie 3eit in fid) fdjliejjt, unb jener nod)

geljeimnifjboflern 3 u ^un f*' toclc^e bie (Smigfeit umfaßt."

511* ber £eilanb bie (Srbe berlaffen, tritt $etru§ fein Sinti,

unbeftritten bon feinen TOapofieln, an. Unb fdjon hierin fetjen

mir, bafc biefe genau mußten, ma§ ber £err mit ^etruä gemoflt

Ijatte. tiefer ift einer ber ©eringften unter iljnen feiner 3}efäf)igung

unb feinen Seiftungen nad).

9ttattf)äu§, 2uca§, 9)iarcu§, 3of)onne§ fdjrieben bie ©efd)id)tc

it)vcö 9)ieifter§; 3oI)anne5 mirb aufjerbem nod) burd) feine ,,©e»

Ijeime Offenbarung" ber 9lbler bon ^atmoS; ber 1)1. ^auluä fenbet

feine unftcrblid)en Briefe an bie bebeutenbften ©emeinben bei

Gfjrtftentljum» unb mtrb burd) )eme ^rebigten m ber £eibenmelt

ber Hölferapoftel. ^?etru» bjnterlajjt blof? jtöei Keine JBriefe unb

prebigt nur ben 3uben. 9lbcr er gilt allen Wpofteln ati ba§

fcauäjafob, tfafttnprtb. 1S87. 17 -j
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Gentrum ber (Sinfjeit unb ati if)r Oberfwupt. 9We (Sbangeliftcn

ftdiern if)m bei 9ütfaäf)lung be3 Wpoftolatc* ben elften 9tang ju.

($r ift überall ber erfte: ber erfte int VefenntniB be§ Glaubens

unb ber Siebe |um Reiftet ; ber erfte auf bem 2Bege ber Vufee

unb Weite; ber crfle Don iljnen, melier ben 9luferftanbenen fafj;

ber erfte, ber ben ©efrettäigten bor bem Volfe üerfünbigte; ber

erfte bei ber 2Bar)t eine§ neuen 9lpofiel§; ber erfte, ber einen

Reiben aufnahm; ber erfte auf ber Verfammlung ber Wpoftel 511

Serufalem — überall ofme SZöiberfprud) ber erfte.

3Jüjj biefe feine ©eroalt mit feinem Jobe nidjt aufhören fotlte,

üerftel)t ftd) Don felbft. $er £)eilanb fagt aträbrütflid) , bofj in

feinem Warnen allen Völfern Söttfec unb Vergebung ber Sünben

geprebigt roerben fofltc bis an§ (Snbe ber 3eiten, unb baß er

ebenfo lange bei ben Vertretern fetner $irdje berbleiben roerbe.

$)ie 2Ius$eid)itung , bic bem $t. ^etru§ |U tfjeil mürbe, mar

baruttt feine perföttlidje , fonbern fie mürbe ifym übertragen im

^ntereffe be§ 2Öer(e§ 3efu ßljrifti, b. i. ber $irdje. Unb biefe

feine ©eroalt mar fpäter meniger überflüffig al§ 311 feinen Seb*

Seiten. Solange bie Wpoftel nod) lebten, fie , bie alle ben

Auftrag unb bie Vollmalten be§ £>errn au§ feinem eigenen

OJhtnbe fannten, folange bie $ird)e nod) tiein mar, erroie§ ftd)

bie (Sinljeit nid)t fo notfjroenbig rote in ben fpäteren $af)r*

ljunberten.

Unb mie mir oben gefefjen, blidt ber Stifter ber ßirebe in

bie fotntnenben 3af)rtaufenbe bei ber Verfjeijjung : „$ic Pforten

ber $5tte fotlcn fie nid)t übermältigen". — So mie bie 9lpoftel

unb ifjre Wadfcfolger bom $erm ben Auftrag ^aben, bie Völler

,.$u lehren unb $u taufen" bi§ an3 (Sttbe ber 2öclt, fo folltc audf)

bie ©eroalt be§ $etru§ fortbeftef)en. Sie mufj fo lange baitern,

al§ tl)re Aufgabe unb ifjt Qtotd bauert, unb biefe ftnb feine
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anbeten« ol§ bic Jßegrünbung unb Qürfjaltung ber (Sinfyeit unb

ber Autorität in ber ßirdje.

(Banj richtig fagt fdwn ein &irdjcnöater, bcr fjl. (rfcrottytttuS :

„$)aö £eil ber ßtrd)e ruljt auf ber Söürbc be3 oberften ^riefterö;

wenn biefem baljer nierjt eine gonj üorjüglidje, über aüe Jnnau§=

ragenbe @ett)alt gegeben ift, bann werben mir in ber ßirdjc fo

Diele Spaltungen t"et)en , al* ^tieftet finb." Unb ein anberer,

2eo ber C^rofje, fdjrci&t: bauert barum fort bie Wnorbnung

ber ewigen 5B3afn"ljeit , unb ber fjl. SßetruS, oerfjarrenb in ber

ftclfeufcftigfcit, bie er empfangen fyat, f)at ba$ Steuer ber ftirdje

nid)t üerlaffen, ba§ er übernommen, unb er wirb nie aufhören,

feinem Seljrftutjle üorsufte^cn. Darum lefjrt er fort in feinen

Waßfolgern, regiert unb rid)tet bie #ird)e." Unb 8ut$ei fetbft

betennt nod) im Sofyre 1519: ,,3d) befenne frei, bafc bic ftird)cn=

gemalt be§ ^apfieS über alle» fei unb if)r nid)t» meber im Gimmel

nod) auf ßrben öorgejogeu werben föuuc, ala allein 3cfue (JfjriftuS,

bcr |)err über alles
1 ."

Unb ein neuerer proteftantifdjer Sdjriftftefler
1

fagt: „Die

Stellung, meldje ber §err bem ^etruS gibt, ift feine millfürlid)c

ober rein perfönlidje, fonbern fie beruht auf einem ficbcnSgefefce

im JKeidje (Statte*. 3cbe Ötemeinfdjaft bebarf ber Leitung burd)

eine einzelne
s
^erfon. $ic ftirdje ift an biefelben (&cfe&e gebunben,

wie aüe anberen menfd)lid)en Öeben§freife; fofl fie eine wirtliche,

lebenbe Öefammtfyeit barftellen, fo mufi fie eine numcrifdjc @in*

Ijeit barftellen unb mu| ein Organ biefer ßinfjeit fyaben."

Unb ber proteftantifdjc ^Ijilofopl) Stelling meint: „2>ie

2Borte ßljrifti : ,$u bift ^etru», ber gfefö', finb ewig eutfa>ibenb

für ben Primat be« Ijl. ^ctru§ unter ben Wpoftcln ; es" gehörte bie

1 ütäiUx, 2>ie Sctjre Dorn f)eilia.en Sltnte. Stuttgart 1857.



ganje SBerbtenbung be* ^arteigcifte» baju, ba§ 33eweifenbe biefer

SBÖorte 511 oertenneu ober ifjncn einen nnbem al» biefen Sinn

ju unterlegen."

$iefe ©orte Sd)elling§ fönnen mir aud) anrufen, wenn e§ ft$

um bie 9cad)fo(ge be« f)l. $ettti3 tjaubelt. Wur bie Abneigung

unb ber ftafj gegen Atom tjaben, nad)bem bie ßtjriftenljeit un=

beftritten ben tömiföcn 33ifd)öfen bie oberftc bemalt Diele 3af)r*

Rimberte lang juerfannte, biefe Sftatfafte geläugnet.

9?ie Ijat ein löifc^of e« gewagt, fict) bie erfte Stelle |tl Inn*

biciren, alä ber rbmifd)e, al§ ber s
Jiad)folgcr be§ fyl. ^etru3. $ie

fycroorragenbften 5lirc^cnlcr)rer ber erften Safyrfjunbertc , 9Wänner

Uon ebenfo großer GMefjrfamfeit alä £>eiligfeit, ein (5f)rt)foftoinu§,

ein Safiliu« ein Wuguftinu*, ein Wmbrofiu* it. a. f)aben mit ber

ganzen ,Gird)e ben Vorrang be3 römifd&en Stuhles bezeugt. Unb

felbft bie Trennung 5Wifd)en ber $ird)e beS borgen* unb 9lbcnb=

lanbeä fprid)t für bie cinftige @inf)eit unter ÜRomS 3Mfd)öfen.

$iefe Ijabcn bie @int)cit unb bie Autorität bemafjrt unb De*

mad)t unb bamit ba« £f)riftcntf)um unb, fagen mir e§ offen, bie

gan$e djrifilidjc SBelt burd) bie Stürme ber 3eit f)inburdigercttet.

9tber bamit fjaben fie nod) etma* aubereä gerettet — bie ftrciljctL

Gf)riftlid)e 3»^0ter - Unterwerfung ift bie erfte ^flia^t be§

Wenfdjen, Untermerfung unter CS>ottc4 Autorität unb unter Oiotte»

Sßkljrljeit. '#rei fein fyciRt t»on feinem üfiHflen ©ebraud) madjen

511 feinem umljren 9>ortt)ei(. 5)ie $reif)eit ift nidjt ber ©egenfat*

1 jur Untermerfung, foubern beren ©erzeug. Sie ift uns nidjt

gegeben 511 unferer 2Biflfür, bie und fd)licf$lid) ju ©Hauen ber

Öeibenfdjaften mae&t.

fragen mir : 2£er fjat bie ftreiljcit ber Hölter bewirft ? mer

bie Sflaoerci aufgehoben? Antwort: $)a» (Hjrifientfyum. 233er

[)a\ aber ba§ (5t)riftentt)iun gebraut, gelehrt? $ie ßirdje. Sic
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r)at bie SBölfer polttifd) unb focial frei gemalt. Sie mar märjrenb

mannet Satyrtjunberte, roo allgemeine Barbarei t)errfc^te (
bie einige

3uflua)t§fiätie ber f$tti$eti. Sie $at bie Sioilifation eingeführt

unb bemafjrt.

Darum fiuben mir, nebenbei fei e§ gefagt, gerabe bei ben

f atbolif djen Nationen bie» $reifjeit§gefürjl am meiften ent=

micfelt, aud) in Politiken Dingen.

2öir fönnen ba einen ganj unöerbädjtigen 3cugen anführen,

ben befannten Sdrjriftftcfler SBörne, einen Sfraeliten. 6r [abreibt

einmal: „Der $atr)olici*mu», meit entfernt, bie Sßölfer entnerut

ju ^aben, t)at ifjnen bie Starte unb bie Ginigteit mieber gegeben,

bie fie unter ber tömiferjen £)errfdjaft Derloren Ratten, unb meldje

bie neueren Golfer, bie fid) t»om Äatt)oIiciäinu§ lo§geriffen, jum

jmeitenmal bcrloren tjaben. DaS einige norbifdje Sott, meldje» feit

brei 3ar)rt)unberten nid)t einen einjigen 2ag aufgehört l>at, fid) für

bie ftreiljeit ju regen, ift ba» polnifdje, ba» fattjolifd) geblieben."

Unb mafjr ift ba$ 2Bort be* proteftantifflen ©efaud)t!cf)reiber»

Savanne» u. Wütter: „®ott gab unferen barbarifa>n Tätern

einen ^ormunb, unb e» mar ber ^apft. . . . 2Ba§ mären mir

gemorben otjne ben ^apfi? 3Ba» bie Surfen gemorben finb, bie,

roeil fie it)ren Sultan nid)t bem 9iad)folger be» 61)ri)foftomu» (bein

93ifdmf bon ßonftantinopel) untermorfen Haben, in ifjter Barbarei

unb $ued)tfd)aft geblieben finb."

2Baö märe, ba mir gerabe bei ben Surfen finb, au§ ber

$reif)eit ber abenblänbifdjen SBölfer gemorben, menn nidjt ba»

$apfttt)um, bie fird)(id)e (£int)eit, bie d)riftlia>n Nationen im

Kampfe gegen ben anftürmenben 3>Slam geeint fjätte?!

Unb r)aben bie bon 9tom losgetrennten Äircben nidjt alle ifjre

„Oberhäupter" befommen, meift Diel härtere unb geftrengere Herren

al» ber ^apfi, beffen „W fie abgefduittelt fmben?
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(Sin berühmter ©chriftfteller beS englifdjen SBolfe§, Ecacaulaty,

jagt oon ber proteftantifchen Staatäfirchc feines 2anbe§, „biefelbe

fei bie fnechtifche Wienerin ber 6taat$gemalt, bie beharrliche fteinbin

ber öffentlichen Freiheiten gemorben". —
(Sinheit unb Autorität, bie nothmenbigen Werfmale ber 2öahr*

heit, hö * (S^rifuiä feiner Äirdje gegeben nnb ihnen äufjere ®emalt

öerliehen im Primat be§ ^ßetruS unb feiner Nachfolger. Ohne

fie gäbe c§ längft feine Kirche 3>efu ©hrijti mehr. Unb fragen

mir heute, in einer 3ett, mo alle Autoritäten ins Söanfen unb

in§ ©chmanfen gerathen finb, meldje Autorität noch am fefteften

fleht, melche geiftige Wacht bie größte ift ? $ie Antmort fann

jeber meiner 3u^örer felbft geben.

begreifen mir e§ jetjt, Warum ber £)err in feiner ßirche eS

fügte, baß ba» letzte 5>aticanifche Goncil bie Autorität be§ 9cacr)=

folgerS $etri noch fd)ärfer betont unb noch mehr befräftigt hat?

Die Söelt mirb e§ in 3ufunft noch iuet)r begreifen, marum es

uöthig mar, bie Autorität fo hoch &u fteHen.

3)a§ ^apfttlntm, chriftliche 3»l)örer, ift ber feftefte ©tü&punft

ber Autorität in ber 2Belt. Unb ba auf feiner Autorität bie ber

ganjen Kirche unb auf ber Kirche ba» Ghriftenthum linb auf bem

©hrifienthum bie ganje cioilifirte ©efeflfehaft ruht, fo untergräbt

man mit bem ^apftthum auch biefe ledere. „$a§ ^apftthum",

fd)rieb einmal ganj richtig ein focialbemofratifche§ 331att in ben

fettiger fahren, „ift bie Sölüte unb ba» Urbilb nicht nur be§

ßirchenthum» , fonbern auch be§ Autoritätsglaubens" unb be§

Autorität§mefen§ burch ganj Gsuropa. . . . W\\ feinem ^aüe mirb

ber grofee $ampf, ben bie Gulturftaaten in ihrem Innern fompfen,

burd) ganj Europa entfRieben fein."

63 finb 25 3ar)rc bergangen, feitbem biefe 2öorte gefchrieben

mürben; fie finb heute noch mahrer raie bamal§.
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•

(£§rifiu§ bcr £)crr (jat feiner ßirefoe in einem fidjt baren

Oberhaupt, ba§ er mit ber nötigen 5Rad)t auSgeftattet, bie äußere

gorm gegeben, bie %oxm, meldje mefjr ober Weniger afle menfdj=

lid&en ©efcaföaften audb tjaben. ®od) ba$ mar no<$ nidtjt genug.

9tlS ©Ott ben ßeib be£ erften Wengen au* 6rbc geformt tjattc,

ljaud)te er ifmi erft bie ©eelc ein, unb fo au<fe ber ©Töpfer ber

Äirdje. Sr gab, nadjbem er fic fo, mic mir gefeljen, gcftaltet

fjattc, feinen ©eift, bamit er bei iljr bliebe unb fie belebe unb

leite bi» |itm 6nbe ber Seiten. 3?etradt>ten mir, roie?
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^etru§ unb bie übrigen Wpoftel waren, trotj ber iljnen ge=

morbenen 2luSjeit(>nung unb ^BoIImadbten, 9Jcenfd)en unb blieben

c&, unb it)re 9tad)foIger noeb meljr. $a§ UBerf (Sf)rifti rubt, fo»

meit mir bi§ fe&t feine Vertretung in ber 2öelt betrautet Imben,

auf menfd)lia>r ©runblage.

Sffienn 6fjriftu§ bie $irdje gegrünbet, aber mit feiner ©otte«*

madjt aufcerbalb berfelben geblieben märe, fie nad) feinem Scheiben

öon ber (Srbe fid) felbft, b. Ij. bem ntcnfdjticben Material in ibr

überlaffen bätte, fo mufjte fie jerfaflen, meil üergänglidje, feljl*

bare, rein menfdjlicbe Elemente nie im ©tanbe gemefen mären,

ben $ampf gegen bie 3eit, gegen ben mcnfcblid&en ©eift unb bie

Pforten ber $öfle $u befielen — bi§ 0118 6nbe ber Sßelt.

$)arum öerljieB ber «Stifter ber $ird)e U)r für alle 3e^en

ben ©eift ©otte*. @r r)au(^te ber menfd)lidjen Materie unb ber

menfd)lid)en $orm berfelben ©otteä Öeben unb ©otte§ ©eift unb

Seele ein.

$er gm fmt bie§ feinen Wpofteln mieberfjolt unb auSbrüd*

lidj angefünbigt unb ücrfjeijjen — fomobl bor feinem ßeiben

als nad) feiner Wuferftefjung. . 9113 er im Söegriffe ftanb , fein

Ceiben anzutreten, tröftete er bic Wpoftel mit bem §intoei3 auf

ben .^eiligen ©eift unb feine Söirffamtcit : ,,$d) gelje ju bem,

ber mid) gefanbt ^at , . . . unb Sraurigfeit bat be»megen euer
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£>etj erfaßt. 9Iber idj fage bie SÖaljrljeit: @3 ift eud) gut, bajj

id) t)incjer)c ; beim roenn id) nid)t t)tngc^e
, fo roirb ber Sröfter

nid)t ju eud) fommen; gelje id) aber f>in, fo merbe id) ibn cndö

fenben. Unb wenn biefcr fommt, roirb er bie 2ßelt überzeugen

Don ber 6ünbe, oon ber ©eredjtigteit unb bon bem ©eridjte

3d) fjabc eucb nod) üiele§ 51t fagcn, ober if)r fönnt e3 |c£t nid)t

tragen. 2öenn aber jener ©eift ber SBatyrljeit fommt, ber roirb

eud) afle $Öar)rr)eit lehren.

"

Unb ein anbetmal: .,3d) gelje l)in ,$u bem, bet mid) gefanbt

fmt. $d) roill eud) aber nid)t al3 Söaifen jurüdlaffen; id) mifl

5U eud) fommen. Unb id) toiH ben 3>ater bitten, unb er roirb

eudfo einen anbern Sröfter geben, bamit er in Groigfeit bei eud)

bleibe, ben ©eift ber 2öafrrf)eit, ben bie 2Öelt triebt empfangen

fann, benn fie fiefjt if)n nid)t unb fie fennt icjn nid)t. 3bt abet

werbet ifm erfennen, unb er toirb bei eud) bleiben unb in eudj fein."

Unb roieber: „2öenn ber Sröfter fommt, ben idj eud) öom

5ßater fenben merbe, ber toirb 3*ugnifj oon mir geben, unb aud)

ibr roerbet 3eugnif? geben. . . . $er ©eift ber 2öal)rbeit roirb

eud) alle 2öar)rf)eit lehren.

"

£)icr fefjen mir flar unb beutlidf) bie 3>erf)eij$ung eines über*

natürlid)en 33eiftanbe§, bet ©ott unb mefen*gleid) mit bem (Jrlöfer

ift, unb barum ba§ bleiben be§ ^eiligen ©eifteS unb feil! ©leiben

ibentificirt.

91lfo niefct bie Wpoftel finb eS, bie in erfter fiinie oor ber

2Belt 3eugniB geben, fonbern ber göttlicbe ©eifi, ber ©eift ber

2Babrl)eit in ir)nen. 3f)re Unmiffenl)eit unb Ungefd)idlid)feit bat

alfo nid)t§ meljr j\u bebeuten; ibr Ser)rmcifter in ber 2öelt roirb

©ott felber fein.

9?odj feierlid)er fprid)t ber |)eilanb nad) feiner 9luferftef)img.

„9ln bemfelben 2age, am etftcn nad) bem &abbat, al» e»
silbenb

25

Digitized by Google



war, unb bie Spüren be» Crte*, wo bic jünger fid) oerfammclt

Ratten, berfd^Ioffen waren, fam Sefu», ftanb in iljrer Witte unb

fprad) }U it)nen : ,$er triebe fei mit eud). 2Bie tu i $ ber SSater

gefanbt l)at, fo fenbe idj euaV $a er bie§ gefagt Ijatte, fjaudjtc

er fie an unb fprad) 51t iljnen: ,@ntpfangct ben .^eiligen ®eift.

2Md)en if)r bie Süttben nadjlaffen merbet r benen finb fie naaV

gelaffen, unb welken if)r fie behalten werbet, benen finb fie

behalten.'"

Unb im legten Wugenbltde feines irbifdjen SJafeinä, ba bic

elf Sünger na$ (Galiläa auf ben 23erg gegangen waren, woljin

3efu3 fie befdjieben Ijattc, fprad) er ju iljnen: „Wu ift aDe (Sie*

walt gegeben im Gimmel unb auf Grben. Stamm gefjet Inn unb

teeret alle Hölter unb taufet fic im Hainen be§ Katers unb beS

©o^ne§ unb be§ ^eiligen ©eifteS, unb lehret fic alle» galten, wa§

td) eud) befohlen Ijabe. Unb fielje, i bin bei eudj alle

Sage bis an§ (Snbe ber 2Belt."

Sie ©enbung ber 91poftel fall eine neue Schöpfung einleiten,

bie 33efeljrung ber 2öelt jum (Sljriftentljum
;

beäljalb nimmt 3efu£

feine ganje, göttliche ÜWadjt baju in ?Infprudtj ; barum bie SBorte:

„W\x ift alle ©ewalt gegeben im Gimmel unb auf Gsrben."

„2Bic midj ber $ater gefanbt fyat, fo fenbe id) eud)." @r

überträgt alfo feine ganje göttlidje 93oflmad)t feinen 91pofteln

unb iljren Nachfolgern. Unb bafe ber SSater iljn gefanbt fjabe,

baoon waren bie Slpoftel, wie ^etruä im Ijofjen 9lltcr noä) fagt,

3eugen auf bem tjeiligen Serge, auf I^abor. Sie Ratten bie

Sßortc bom «Gimmel gehört, wie einft 3of)anne» am Sorban:

„tiefer ift mein geliebter Soljn, ben follt iljr Ijören."

©0, anbädjtige 3uljörcr, würbe bie Autorität ber $ird)c bic

Autorität ©ottc§ felbft, unb barum fagte ber ^eilanb and)

:

„2Dcr eud) pret, ljöret miä), unb wer eud) öerad)ict, oerad)tet
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mid) , imb mer mid) berad)tet
,

öerad^tet bcn , ber mid) gc*

fanbt Ijat."

9Kit biefer Autorität auSgeflattet ,
fotltcn bie Slpoftel „Inn*

getjen in alle Söett".

Die S33a^rf>eit ift ein ©emeingut ber Wenfd)f)eit. Darum

mar bie erfte Sorge ©otteS, feine ÄiraV unb in iljr bie 2öabj=

Ijeit nflgemein |ii madjen, bamit fie „jeben 9Jlenfd)en erlcudjte, ber

in bie 2Belt fomtnt". „Die Reiben", fagt ßacorbaire, „fd)Ioffen

bie 2öiffenfd)aft iljter
s
$riefter in iljre Stempel ein. Die 5)3f)ilo=

fopfjen fdjloffen ifjren Unterrid)t in if)rc Schule
; fie erteilten itjn

in ben ©ärten unb fallen, überhäuft bon allen gljrcn, auf bie

ftreunbfdjaft unb öerebfamteit 9Infprud) mad)t."

9lnbcr§ 3efu§ GfjrifluS. ($r fagt ju feinen Slpofteln, benen

er fein einiges 2öort gab, nid)t: ©eljet in bie ©ärten unb unter

bie Mafien — fonbern: „©ef)et unb lehret alle Sölfer."

%u<b biefem Auftrag mar bie göttlidje 9Dkd)t beigegeben, Sie

gingen f)in, begleitet bon biefer 9Jiad)t; fte gingen bura? alle

Äämpfe unb alle &inberniffe fiegreid) bmburd), gingen ju allen

58ölfern unb über alle 9)teere unb Sänber; fie gingen, „mie bie

21bler unb bie (Sngel geljen". Unb bie $ira> gef)t traft jenes

göttlidjen 93efeljl§ bis feilte unb wirb geljen bis anS (Snbe

ber Seiten.

Unb ma§ foü fie bor allem ttjun? — Den Wenfdjen bie 2ef)re

3efu Gfjrifti unb feine ©nabe bcrmitteln: „Sekret alle SSölfer unb

taufet fie." hierin beftcl)t bie eigentlidje Scnbung ber ßirdie,

unb hierfür allein -
fäffen mir bie§ moljl — ift $t ber

Seiftanb beS (SrlöferS jugefagt.

(SljriftuS ber £)err Ijat feiner $ird)e in allen anberen Dingen

nid)t£ SöefonbereS berfprodjen, meber Wad)t, nod) 9tnfefjcn, nod)

©enie, nt(3t)t einmal bie §eiligfeit ber Sitten unb beS 2cben§;
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für bic Feinheit feinet &hre unb bie Unbefieflbarfeit bcrfelben

allein fyat er it)r [einen 33ci[tanb öerfprocben bi§ an§ (Snbe ber

3eiten. Unb roir [ehcn biegen SBeiftanb au§ ber ©e[d)ichte ber

fitvdje am beutlicb[ien bnrin, bafe bie Sdjmäcben, UnooHfornmen*

Reiten unb «Sünben ber fircblicheu Organe nie im ftanbe maren, bie

Feinheit unb Unbcränberlidjfeit ber 2ct)re, be» Dogmas, ju alteriren.

Der £)crr hatte [einen Jüngern empfohlen, nicht öon 3c-ru[alem

megjugeheu, bi» [ie „bie $raft be§ ^eiligen ©eifte» empfangen

Ritten, unb bann mürben fic erft [eine 3cu9en f*in in ^erufalem,

in Subüa unb Somalia unb bis an bic äutfer[ten ©renken ber

(£rbe". Der Sag tarn — mir alle fennen ben Vorgang am

Sßfhtgjtfeffc - bic SluSgicjiung be* |)eiligcn ©eifte*. Unb faum

mar bie? ge[d)ehen, [o begann bie ©e[cbichte ber Kirche, „eine

©e[cbid)te Don 2Öunbern", mie [elbfl ein 9iou[feau [ie bezeichnete.

Unb ^ier [eljen mir nun [o flar, mie bie Sonne am Gimmel, bie

übernatürliche ®raft, bie in ben 9Ipofteln 51t mirten begann.

9iur ©ott fonnte bie Seit erraffen, nur ein ©ott fie er-

töten, aber auch nur ein ©ott [ie heiligen, b. h- bie Srlöfung

ber gefallenen Söclt vermitteln. Der initer gab [eine 9ftacbt in

ber (Schöpfung tunb, ber Sohn [eine Siebe in ber (Srlöfung unb

ber £)eilige ©eift [eine ©ottheit in ber ©rünbung ber $irdje.

Soffen mir uns bic[e ©ottheit einmal leuchten! 2Bir fennen

bie 5ät)tgfeiten ber 9lpoftel, mir fennen auch baS nbermen[d)liche

9lie[cnmerf, baS [ie ausführen [ollen. 2ÖaS nun junäcbft, mcnfaV

lieh betrachtet, auffallen muft, ift ber Umftanb, baft biefe Wänner

[ich überhaupt ju einem [olchen Unternehmen hergaben, bau fie

auch nur mit einem Söort unb einem Schritt e§ t»er[uchtcn, bie

Sache ins 2öerf ju fetwt.

Gin U?en[cb mirb etroaS um [0 lieber unternehmen, je größer

[eine Hilfsmittel unb je geringer bic ihm entgegenftehenben Schmierig»
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feiten finb. $ie» auf bie 91pofieI angeroenbet, muffen tüir fagen

:

fie Ratten abfolut feine Hilfsmittel, unb bie Sdjmierigfeiten maren

menfd)lid)ermeife unüberroinblidjc. ©ie foflten jur unerfjörteften

Seljre, bie ber galten menfdjlic&en 9tatur entgegen mar, bie SBelt

befefjrcn unb bie 9)ienfd)f)eit baburd) böHig umgeftalten. $afj

fie eS bod) nid)t bloß beifügt, fonberu bis 511m legten Wtljem

getfyan Ijaben, muß aud) bem Ungläubigften ju benfen geben.

SBunberbar fajön unb unmiberleglid) tualjr fagt hierüber ber

berühmte iöifdjof Don 9Jteaur, ©öffnet:

„S3ei einem fo aufrerorbentIid)en Unternehmen liegt baS un=

öerfennbare 3eia>n ber Söafjrljeit, id) miH niefct fagen in bem

©Clingen, fonbern fdjon barin, baf? fie cS magten, fid) Hoffnungen

ju maaVn. 9hir bie 2Bar)r^eit ober bie 2öaf)rfdjeinlid)teit fann

beioirfen, baß ber Wenfd) fjofft. 9JJag jemanb befonnen ober mag

er tofltüljn fein — menn er Ijofft, fo mufo ein« Don beiben ftntt*

finben : entmeber breingt ifjn bie 2Ba(;i^eit ober eS fdjmeidjelt iljm

bie 20af)ifaVinlid)feit; entmeber überzeugt ifjn bie ßraft ber erften

ober ilm täufdjt ber Schein ber lefttcrn."

„fner aber ift alles. maS üorliegt, jum (Srfd&recfen; alles,

roas fid) t»ort)erfe^eu läftf, mibermärtig; alles, maS Don Staffen

herrühren fann, unmöglid) 9öo eS alfo feine 2Ba^rfd)einlia^feit

gibt, ba muß notljmenbig bie SaMett allein bas 3öerf unter«

ftütjen. Wag aud) immer bie 2öelt barüber fpotten, bennod) ift

eS roatjr, baf? eine Ueberjeugung, meldje bie mädjtigfte Don allen

mar, bie jemals auf (5rben bagemefen, eine Uebcräeugung in ber

uuglaublicbftcn Sadje, unter ben fdjmierigften Prüfungen unb bei

ben ungläubigften unb furd)tfamften Wenfdjen, Hon benen ber

fülmflc feinen eigenen SReifter feig uerläugnete — baf} eine folcfye

Ueberjeugung, fage id>, notf)menbig einen ganj bebeuteuben ©runb

^aben mufcte."
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„Sie fagen uns: 2Bir haben gefehen, reit haben gehört, toir

haben mit unferen ipänbcn berührt biefen 3cfu£, ber üon ben

lobten auferftanben ift. Sagen fie bie 233ahrheit, ma§ brausen

fie bann ferner beforgt ju fein ? ©ringen fie eine Grfinbnng cor,

monad) ftreben fie bann ? 2öelcben Vortheil, meldje Vergünftigung,

meldjen 2ofjn moflten fie für alle ihre Witten ? 2öenn fie etmaS

erroarteten
, fo mar baöfelbe entmeber in biefem Seben ober nach

bem tobe. Gtroa§ mährenb biefeS Sebent $u hoffen — ba§ litt

meber ber noch bie Wacht oder übrigen Wenfcben, noch auch

ihre eigene Sdjmacbheit. So maren fie beim allein auf bie fünftigen

Saljrfjunberte angemiefen, unb ba eimarteten fie entmeber üon

föott bie Seligfeit ihrer Seelen, ober Hon ben 3)ienfef)en ben föuhm

unb bie Unterblieb feit it)rer Hainen."

„gälte fie bie Seligteit ermarteten, bie ©ott, ber SBafjrhaftige,

ücrr)cipeii hat, fo ift flar, bafj fie nicht borr)atten, bie SBelt 5U

tauften. SBifl aber bie 9Belt bafür galten, ber Söunfcb, fich in

ber ©efebiebte 51t beremigeu, ^abe biefen rohen ©eiftern bi» in

ifjre ^fifd)crfar)ne borgefebmebt , fo fage ich ba$u nur ba» eine

9Bort: SBenn ein ^etruö, ober ein WnbreaS, ober ein Johannes

bei fo Dielen Seiben unb Verfolgungen unb au§ fo meiter gerne

bic £)erriid)feit be§ G^riftent^um§ unb ben $uf)m, melden mir

ihnen joHen, borauöfeljen fonnten, fo berlauge ich roafjrlid) nichts

triftigerem, um alle bernünftigen ©eifter ju überführen, bafj fie

fo^ufagen flöttlitfjc 9!)feufd)cu maren, benen nicht allein bic im-

überminblia> ftwfi ber SBahrljeit, fonbern auch ber ©eift ©otteS

bei aller Schmach unb Unterbrürfung bennod) ben unausbleiblichen

Sieg ber guten Sache flar bor tilgen fyeit."

(SS mufjtc ein unermeßlicher ©runb ba fein, ber bie Slpoftel

antrieb, baS Unglaubliche ju magen, unb man mag uadjbenfen,

folange man mill, man mirb feinen anbern hinreichenb erflärenben

BO
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33emeggrunb finbcn, al§ if)re Ueber^eugung bon ber ©ottfjeit 3>e|it

unb bem übernatürlirfjen SBciftanb be§ ^eiligen ©eifteS. Cljne biefe

Slnnaljmc läjjt fid) auc^ baS golgenbe nidjt erklären.

2Bie mar e£ möglich, baß bie jmölf ungebilbeten, jum 9*eben

ganj befonber» ungefaßten ÜJiänncr bic Sefjre 3efu Gffjrifti, be§

©efreujigten, ben Suben ein Wergernifj unb ben Reiben eine Zfyox*

Ijeit, eine SMjre, meldte aflen 9lnfd)auungen unb ©emoljnl)eiten

ber SBelt biametral gegenüberftanb, eine ßefjre, bie feilte nod) in

ibjer Siefe unerfd)öpft ift , mit einer folgen Älartyeit unb 53e=

geifterung auffaßten, bajj ftc biefelbe ben 5)tcnfd)en aller ©täube

ju berfünben mufcten? 2öic rounberbar tief unb bod) fo natürlid)

Icfen fidd 5. 58. bie Söorte eines $etru§ in feinen »riefen!

Unfcr ©taunen fkigert ftdö nod), wenn mir bebenfen, baft ber

OTciftcr iljneu leinen gefd)riebenen $ud)ftaben hinterließ, feine

Untermeifung, feine @rflärung, feinen Kommentar, fein 33ud). ©r

fagt iljncn Weiter nid)t§, al§: „©eljet fyin nnb lehret alle 23ölfer",

unb baju gibt er iljnen fein Sheuj in bie f)anb, an bem er ein*

fam unb berlaffen geftorben mar. ©ie mac&en fid), ef)c fie in

Serufalem fid) trennen, ein Programm, unfer 9{poßolifd)e3 ©lau»

bensbefenntnife , unb nun gcljen fie au§einanbcr in alle Seit.

Unb obgfeid) jeber fia) felbft überlaffen mar, ^aben fie alle überall

ba§ ©leidje geprebigt, unb obmofjl bon .$au§ au§ nur eine«,

menigen berftänblidjen $ialefte§ üjrer Heimat mäd)tig, Ijaben fie

fid) unter allen SBölfern berftänblid) gemacht über eine fo gemeint:

nißbolle 2el)re.

Unb roa§ maren biefe 9lpofiel für Männer bor ber Wuferftefnmg

be3 £errn unb bor ber ©cnbung be§ ^eiligen ©eifte» ? Sie ber»

ftanben ben 9JJeiftcr unb iljre 3u fun f* uieift gar nid)t. ©ic

fdjmanfen im ©lauben bei jeber ©elegenf)eit, unb ber £>err nennt

fie bie „kleingläubigen". @r hatte iljnen feine ßeiben gauj genau
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1

Dorr)ergefagt , aber aud) [eine 5luferfteljung unb feine Verljerr*

lidjung, ifjnen felbfl ifjre Verfolgungen, aber aud) iljren Sieg' unb

itjren 2o(m. (5r Ijatte nad) bem ÜJialjle ber Siebe jenes mafjrljüft

göttlidje ©ebet für fte unb öor ir)nen juni Vater gefprod)en. 21 ber

fautn I)at fein Seiben begonnen, fo ift er Don ifjnen berlaffen.

$>er unter ifjnen ber erfte fein foflte unb feierlich jugefagt Ijatte,

wenn alle ifjm treulos mürben, feftjufteljen — $petru§, er folgt

. nod) einige 3^it öon „ferne", um balb barauf feinen ^errn einer

einfältigen 9ftagb gegenüber feige ju öerläugnen. 9tur einer, feinem

Hilter nad) ber unmäunlid)fte, Sofjanncö, erfdtjeint am Sheuje in

le^tcr Stunbe — alle anberen fliegen.

Unb bod) ^atte fid) nict)i§ anbere§ ereignet, al§ roaö ber

TOeifter ifjnen borljergefagt. $ie Erfüllung beffen fjätte fie in ber

Hoffnung feftigen foüen, baü aud) ba§ Ströftlidje feiner ^robfje»

jeiungen fid) bofljiefjen mürbe. Me» umfonft! Sie maren ge»

flogen. W\t 9fed)t fagt besfjalb ber £)eilanb nad) feiner 9luf»

erfteljung $u ben jmei Jüngern auf bem SBcge nadb, gmauö:

„0 ifjr Unöerftänbigen unb Don langsamer ftaffungSfraft ! Whtfjte

nicfjt ßfjriftiiö fo leiben, um in feine £errlid)feit einjugefjen ?
!

"

2ßie ^roeifclten fie enblid) felbft nod) an feiner Sluferftcfjung! 3d)

nenne nur ben tarnen SttjomaS.

SBöS fet)en unb fjören mir Don biefen Männern aber, nad)«

bem fie öon ber Wuferftefjung überjeugt maren unb ben ^eiligen

(Seift empfangen Ratten? Sd)on in ber erfteu Stunbe bc§ ^fingft»

ercigniffeS ftanb ^etru§, ber bor einer Wagb fid) gefürdjtet,

3efum iu befennen, öor allem Volte auf unb fprad): „3fjr

Männer öon Sfrael! r)öret biefe 2öortc: Sefum, ben ftajarener,

einen Wann, bem ©ott unter eu$ 3cu9nijj 9aö burd) Saaten,

üöttnbcr unb 3ei$en • • • biefen, ber nadj beftimmtem Siatlj*

fd)luffc ©otte§ überliefert morben, Ijabt ifjr an§ ßreuj geheftet

*
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imb getöbtet. 3f)n Ijat (&ott auferroetft, üon beu ©dmier^en ber

Unterwelt iljn befreienb, mie e§ beim unmöglich trat, bafj er üon

ifjr gehalten mürbe. . . . ©ott l)at SfefttW aufertuecf t , befj finb

mir alle 3eugen. Unb nadjbem er jur Kenten ©otteä ert)öf)t

morben, t)at er nun ben ^eiligen ©eift auSgegoffen, mie it)r fc^et

unb höret. ... 60 toiffc benn baö ganje £>au3 Sfrael unfehlbar

gemift, baß ©ott biefen 3iefum, beu ihr getreujigt Imbt, 511m

61jrifht3 (Wieffias) unb euch jum .$errn gemalt hat."

3ft ba» ber gleite ^etruö noch mie im 93ort)ofe beö ^o^en*

^riefterö ? Unb mie er, fo alle. (Sinmüthig ergreifen fie je£t ba*

tfreus, tragen e3 in bie 2öelt unb üerlangen Anbetung bcö ©e=

{reinigten, obmot)l ©üott, Verfolgung, Holter unb Zob üon allen

Seiten fic umgeben. „6ö ift", fagt ber f)l- @r)rt)foftomu3, „nur

ju gemöfmlid), felbft bieienigen, meldje man am ^ärtlicfjfien ge«

liebt f)at, nach ihrem Sobe ju üergeffen. 3Me Wüoftel Imbcn

3efum mährcnb feines Sebent üerlaffen unb aufgegeben; naa>

bem er aber gefreujigt mar, gehen fie für ifm in ben lob."

2äj}t fid) ba§ bei fieutcn, roic bie Slüoftel fie maren, auf

natürliche 5lrt erflären?

3>och mir fteljen noch nicht am glän3enbften 3kmei3 übernatür*

liefen Jöeiftanbc*. ($5 tonnen 9)tenfchen üoü* hoher 58egeifterung

merben für eine Sache ober ^erfon, bie ihnen früher gleichgiltig

mar. 2ßenu aber ber Sache ober ben Sntereffen ber betreffenben

^erfon unübernmibtidje ."pinberniffe entgegenftehen , wirb .bie 33c»

geifterung nicht biet Reifen tonnen.

Sefehen mir unö einmal ben Erfolg, ben ba3 meufchlid) un*

erflärlid) mutljigc Gintreten ber 9lpoftel für bie unglaubhafte

Sadje ^atte.

£er gröfjte unb ernfteftc ©efehichtfehreiber bc» 9Uterthumö,

Jacituö, nennt bie i'eljrc be§ (?hriftenthum* „einen üerberblichen

Oanijafob, Saftcupreb. isst. 3
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Aberglauben, ein Unwefen, eine 2krfd)Wörung <5d)anbtljateu,

eine ®ad)c, würbig be§ £>affe§ be§ ganzen ^tenfdjengefdjledjtcs

unb bet au*gefud)teflen ©trafen". SBunbern wir uns, djriftlicfje

ftreunbe, nidjt hierüber! Die Cefjre bon einem gefreujigten ©ott

unb baS, was biefer ®ott berlangte, war etwa§ fo Unerhörtes,

fo aflen Anfdjauungen unb Stttereffen ber ©efeflfdmft unb ber

menfdjlidjen 9?atur 2öiberfprec&enbeä, bafe bie 2öorte eines SacituS

mofyl begreifHdt) erfdjeinen muffen.

Senn ber Unglaube unferer 3eit Unglaube bleibt, trofcbem

bie Wenigen im 6r)riftcntr)um geboren unb erlogen finb unb baS

ßfjriftentljum bie 2öelt erobert unb umgestaltet unb alles in @r=

füllung gegangen ift, was 3ef»S bon Wajaretr) borfjergcfagt t)at,

rote tönneu mir [tarnten, nur einen Augenblirf ftaunen über ben

Unglauben, ber tym begegnete, ba eS in bie 2öelt jum erftenmal

t)inetntrat ?

ftören mir hierüber einen «Reiben felber, ben ^tnlofopfjen (SelfuS,

ber etwa 50 Saljre naaj bem $obe beS legten ApoftelS lebte unb

ber in feinen Triften fcfmrf gegen baS ßfjriftentrmm auftrat.

Gr fdjreibt u. a.: „3" ben bieten 21wrf;citen tommt aud) bic

ungereimte iöelmubtung, bar, ir)r Aberglaube bercinft ber allgemeine

(Glaube ber Slöelt fein merbe. Aber meiner berftänbige <D2enfd)

mirb eS für möglid) galten, baj? fid) alle Hölter ber 6rbc, ©tieajen

unb JBarbarcn, jemals §u einem (glauben unb ju bem nämlicgen

©ultuS- bequemen merben V
Unb bod) mar jur 3cit beS (JelfuS bie Söelt für biefen Aber*

glauben bereits jur .frälfte gewonnen. @r war bereits im ganzen

römifd)en Steide berbreitet. 3Jon Gtabt ju Stabt, bon $olt

ju SBolt brang bic 2ef)re bcs Wefreujigten unauffjaltfam bor*

märts. Die ^erfünbiger unb Söefenncr bcrfclben werben jwar

mit allen SobeSarten aus ber 2öelt gefdjafft, aber bie l'cfjre ftirbt

Digitized by Google



nid)t nur nidjt, fonbern ,,baö Slut ber SJfartnrer mirb bcr Same

neuer ©driften".

Uub bod> mar btefe 2eljre ba* botpnbigftc Sßiberfpiel alles

beffen, mas bie 9Menf<freti bamats „bernünftig" Ijiefeen, mag fie

glaubten, übten unb liebten. SBenn jroölf ©enies, auSgerüftet

mit allen Wittein ber öcrebtfomfeit, eS gewagt Gatten, bas ber

Seit öorjufdjlagcn, mas bie Qlpoftel borgefd&lagen fyaben, fic mären

menfdjlidjertucife nie jum 3\tk gelangt; man fjätte fie für 33er=

rücfte, für Warren erflärt.

SBcr glauben fann, bafe bie 2öelt bie 2el>re ber armen ftifajer

bom See Liberias angenommen Ijabe — ofjne göttlid&e Ginmirfung,

unb ba& bie 2Belt fid) befeljrt ^ätte jur Öeljre bes ©efreujigten,

borgetragen bon ätuölf ungebilbeten Suben — ot)ne 2öunber, ber

glaubt ein biel größeres Söunber als mir, bie mir an bie ©ott*

Ijeit 3efu unb an bie ©enbung bes .^eiligen ©eiftes glauben.

Uub menn uns bie ganje ©röfce bes SunberS uub bie Un=

glaublidtfeit ber iBefef)ruug ber 2öclt jum (St)riftentr)um burd) bie

ßirdje nid)t auffällt, fo fommt c§ einmal baljer, toetl mir in

biefem SBitttbet geboren unb erjogen finb, unb meil eS &toeiten3

fid) bofljogen l)at in ber moralifc&en Seit, mo alles ftitler

unb nnbe[ef)ener bor ft$ geljt. (fe ging bieS Sunber jmar brei

3al)rl)uubcrtc lang unter 531ut unb Verfolgung bor fid), allein

bie göttlidje ©cmalt in beu Oerzen ber 9J?enfd)en mar unfidjtbar.

Senn Sunber unb 3eid)en in ber «Ratur gefd)ef)en, [o merben

mir babon meit meljr ergriffen. Sie ©djöpfung ber p&tjflfc&cn Seit

ift aber fein größeres Sunber, als bie llmgeftaltuug ber moralijaien

Seit burd) bas Gljriftentfjum. 3a, biejeS Sunber ift nod) größer.

911S ©ott Gimmel unb (Srbe [a*)uf, Huberte ifjn nid)ts, jebeS unb

alles 511 geftalten, mie er tootttc. Sei ber Sieberljerftellung bes

9)ten|d)cngefd)led)tS aber burd) bie (Srlöfung'ftanb ©ott eine furd)t=
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bare 9)kd)t gegenüber — bie bon iljm fo fouberain gef^affene

menfdjltdje ftreifjeit

Unb bOTUftl jagen ruir: GtjnftuS, ber Soljn ©otteS, ber

2Bteberr)erfteIler ber Wenfct)r)ett ,
rjat nidt)t roeniger Slflmacbt ge=

jeigt, als ber Söoter bei ber 6d)öbfung. Unb mer läugnen rbiÜ,

bafc ber allmäd)tige ©eift ©otteS allein bem ßljriftentfjum in ber

$ird)c jum Siege bcrrjolfen fjat, ber mu| ftfjliefelid) and) bie

mad)t ©otteS übertäubt nnb ©ott felbcr läugnen 3lber bann

ftefjt er erft rcd)t bor einem Slbgrunb beS llnerflärlidien.

ßfjriftlidje 3uf)örer! $er breieinige ©ott l)at fid) uns SRcnfäcn

[einem 2Öefen entfprec&enb aud) geoffenbart: in ber Watur, in ber

ßrlöfung unb in ber tfirdje, als ©ott 33ater, ©ott Soljn unb

©ott ^eiliger ©eift. 91ber er Imt fidj nid)t in uuroiberftef)*

ltd)er 5Irt geoffenbart, bie ftreiljeit beS 9)ienfd)en fofl aud) iljren

Wntljeil baran Ijaben. Darum gibt eS 9JJenfd)en, bie ©ott nid)t

feljen tooflen in ber 9ia tu r, $Renfd)en, bie ifjn nid)t fefjen mollen

in ber (Srlöfung, unb foldje, bie ilm nidtjt feljen mollen in

ber $ird)e.

(SS foftet nidt)t biel *Dt üfje — nur etmaS Slnroenbung unferer

Vernunft -
, um an ©ott ju glauben unb ir)n ju fefjen als ben

atlmädjtigen Sd)öbfcr Rimmels unb ber (Sroe. (StmaS meljr TOlje

madjt es fd)on, iljn 511 ertennen in 3efuS ßljriftuS, unb nod) meljr,

iljn 51t finben in ber $irdje. 9lber bie Vernunft unb iljre Öogif,

unb bei GfjriftuS unb ber $ird)e nod) bie Sljatfadjen ber ©efdjicfjte

führen uns, roenn mir mollen, in allen brei ßrfdjeinungen ju

©ott, unb mer an iljn glaubt in biefer breifadjen 91rt feiner

Offenbarung, ber ift über jeben 3*°^ erhoben. —
3©tr Ijaben in bem (Seitherigen ©ott gefudjt in ber $ird)e, unb

feine £mnb unb fein 2öirten gefunben in berfelben. Sie ift unb

bleibt ©ottes 2Berf - anberS ift iljre (Srjftens in ber Söett unb
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bic be§ (£ljriftentf)um§ gar nid)t 511 erflären. Unb e3 l)at fidj an

ifyr bemafjrljeitet bis jur ©tunbe, roaS im £>or;en iRatfje 311 3eru*

falem ber föatljsljerr ©amaliel einft gefprodjen.

9lls bie Oberften ber ©tobt Serufalem nad) bem Eingänge

be* fterrn bic $fir$e, b. i. bie Sipofiel, citirten unb iljnen ber»

bieten moUten, „im Kamen 3efu" lehren, unb ^etru* iljnen

geantwortet f)atte, fie müßten ber meltlidjen Obrigfeit ben ©e=

fjorfam für ben ffatl berroeigern unb ,,©ott rneljr gelmrdjen als

ben 9J?enfd)en, ®ott, ber ben £>errn ^efurn Don ben lobten auf*

ermedt unb juim dürften unb £)cilanb erfjöljt fjabe" — ba ge-

bauten bie Witglicber bes £>of)en 9iatI)eS fie gu tobten.

Setjt ertjob fidt> ßtamaltel unb fpracb: ,M3f)r Männer bon

3frael, fcfjet eud) roo^l bor, maS il)r mit biefen 9)ienfd)en Ujun

rooflt. Denn bor biefen lagen ftanb lljeobas auf unb fagte,

er fei etmas, unb es fdjlng fidj eine gaff bon 400 Wännern

$u ifjm. @r mürbe getöbtet, unb alle, bie an if)n glaubten,

jcrftreuten ftdj unb mürben 51t nid)ts. 9Jad) biefem erfjob fidj

SubaS, ein ©aliläer, in ben lagen ber $efd>rcibung , unb er

madjte biel SBolf abmenbig. 9lucb, bicfer fam um, unb alle, fo*

biel iljrer mit ifjm gelten, mürben jerftreut. Unb barum fage

id) eud): ©teljet ab Don biefen 9)cenfd)en unb laffet fie. Denn

menn biefeS 2ßerf bon Wcnfdjen ift, fo mirb es verfallen; menn

es aber oon Gtott ift, fo föunt iljr es nid)t jerftören, iljr mottet

fonft als 2öiberfad>r WotteS erfnnben merbeu.' Unb fie ftimmten

il)tn bei."

(SfjriftliaV greunbe! 2öer f)at ben Wutlj, ju Iäugncn, iaf;
1

©amaliel, menn er beute, bon ben lobten auferftanben, bas 2Bcrt

Gljrifti in ber SÖelt fäfje unb ben 9uidt)folger jenes ^etrnS auf

bem Ifjrone ber römifdjen @äfaren, befennen mürbe: „Das ift

©ottes Söerf, unb fein «egrünber ift ©att*?! —
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gSti tjaben fcfct bic ©rimbuitg ber .Qtrd^c betrad&tet. Sie \%

mie mir cjefcljen , tote feine anbere Snftitution auf Arbeit „Don

(Rottes ©naben". Sie ift aber nic&t blofj bie§, fie ift $ott unter

un§ leljrenb unb toirfenb. Sie ift ber fid)tbar auf (Srben jutüd»

gebliebene ßfjriftuS. SBer fie ^ört , tjört tel)riftu§, unb wer fie

Derad)tet, öeradjtet ifjn.

2öie PfjriftuS ber 2ßeg jum Vater ift, fo ift fie ber ÜBeg ju

fSfyrißitft. „Wiemanb", fagt fdjon ber tjl. ßnprian, „faun ©Ott

jum Vater Ijaben, ber nidjt bie Äirdjc jur Wuttcr fjat." 3>enn

biefelbe 9ftad)t unb Senbung, bie ber Vater bem Sof)ne gegeben,

fjat auä) fie. Dfjnc ifjrc Vermittlung alfo feine fönobe unb fein

emigeS lieben in (Jljrifto 3efu. Sie Ijat allein bie Voflmadjt, bic

Sünben ju bergeben unb ba* 9ieid) be§ Rimmels auf« ober ju*

jufajliefeen.

2Benn aber bie ßirebe fo bic Vollgemalt 3efu GtytifH Ni
feine alleinige, Don tfjm beglaubigte Vertreterin auf (Srbcn ift,

fo gibt e3 für jeben Wenfdjen, ber um feine emigen ontereffen

bekümmert ift, feine mistigere ?5frage, als bie: „2So ift biefc mal)re

ftirdje 3efu (SfytifH? $80 finbc id) fie unb mit iljr ^efum

^riftuin unb fein $eit felber?"
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IV.

Sie Hauptfrage, meld)e mir in unferem <Sud)en na<| ber

magren Stittfte 3efu ßfjrifti $u löfen Ijaben merben, ift moljl bie:

„2Beld)e ber jc£t befteljenben djriftlidjen 9teügion§gefellfd)afteu

t)at bie ftorm, bie bet $en, roie mir gefeljen, [einer ßirdje ge*

geben fort?"

$ie flirdje, al* bcr in ber 2Öelt fortlebenbe unb fortmirtcnbe

(Srlöfer, muß eine fictjtbare fein, fidjtbar raie einft ber £eilanb

ber 2Öeit felbcr. 3n feiner 9)Jenfd)merbung liegt fdmn bcr lefcte

törunb ber ©idjtbarfeit bcr $trd)e.

Der 9)cenfd) mar in bcni 3u ftanDC » m meinem bie (Srlöfung

ifjm begegnete, feiner anbern Vermittlung ©ottcS fafjig aB einer

fidtjtbaten , einer burd) bie Sinne tommeuben. Darum ift ba*

2öort töotte* (tfJott) ftleifd) gemorben, Dcrmittelte fid) ben <Menfd)en

auf menfd)lid)c, finnlid) mafjrnetmtbare 9(rt, lebte, rebete, mirfte,

litt unb ftarb als *DJenfd) unb nad) 9Jfcnfd)enart.

^attc aber ©ott fo in gcmöljnlid) menfd)lid)cr 2Beife fidr> ge=

offenbart, fo mar bamit aud) bie ftorm gegeben, in melier fein

2öert ftd» fortfe&en [oOtc bis ans (Snbe ber Reiten. «Dienten

füllten im Auftrage töotteS $u «Dtenföcn fprcdjen, unb bamit fie

befähigt feien, bic§ pi tfutt, Dertjicf? er t^nen für alle Seiten

feinen (fteift unb gab er feiner &ird)e eine ganj bestimmte $orm

unb Organifation.
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Hnb nun, mo tfl biefe tfircbe, bic Scfuö (*hriftu3 fetbft fo ge=

ftaftet unb bcr er feineu 33eiftanb bereiften fjat für alle Seilen ?

6^riftlid)e 3u^örer ! 3dj bin meit entfernt, Wi^eüigfciten er^

metfen 511 mollen jroifcben ß^riften, bie bcr (Glaube trennt, bie über

Dielfad) ba3 Öeben, bie greunbfdjaft unb bie SBanbe be§ Sölute«

bcrbinben; weit entfernt, einem Wcnfcben ba» ihm angeborene

unb anerzogene religiöfe 93efenntnifj *um ^orrourf ober gar jut

„^erbammung" 511 macben — aber eS gibt auf bie eben gefteflte

ftruge nur eine Slntmort, wie es in äffen Tingen nur eine

2Öat)rljeit gibt. Unb biefe 9lntmort lautet: Tie einige, bon

t>6,riftu§ geftiftete unb bamit maf)re ftirebe ift bie rÖmifaVtatlm*

lijd)e — weil nur fie in SßetalS unb feinen
s
Jcad)fotgern bie @in*

heit beronfjrt unb bie ftorm beibehalten hat, melcbe ßljrijruS feiner

Hirdie gegeben ; meil nur fie bon (%iftu§ an ohne Unterbrccbung

allzeit eriftirte, unb meil nur fie bic großen Werfmale bcr 6in=

heit, Allgemeinheit unb ber beftänbigen Sortbauer an fid) trägt

unb bamit allein bie SM'trgfdmft in fid), baß fie aud) 51t beu

fünftigen (Generationen gelangen, b. 1). 6i§ an bae Gnbe ber $eit

bcftet)en merbe.

Ta|? ßr)riftu§ feine #ird)e in ber gorm, toie bie römifaV

tatholifebe ftirtfe fie und jeigt, gegrnnbet Qat, haben mir bereits

bemiefen. Tie beftänbige Sortbauer biefer .tfirebe merben mir fpäter

bemeifen; mir beraubten junäcbft nur, baft biefe bon (iljriftus an

allezeit beftanbenc Äircbe bie mafjre fein imift, ober eS gibt über*

fjaupt feine mal)re Äircbe.

ß^tipuS bot feiner $ird)e ben 23eiftanb ©otteS bereiften gegen

alle 2üge unb gegen jeben ^rrtlnun bis an* @nbe ber Seiten.

3Öenu nun bic tfird)c, mdehe unmittelbar bon ihm ausging, nid)t

bie mab,re, bie einjig berechtigte geblieben ift, fo folgt barauS

$meierlei: einmal, baß er fein 2Öort nicht gehalten, unb bann,
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bajj er überhaupt fein Crgan mefjr fwt, roelc^e^ ber Söclt bic

öon ifnn als göttlich beglaubigte 2Bar)rljeit öcrfünbet. ?IuS bcibem

aber mürbe folgen, bafr 3>cfu§ (£t)riftuS roeber ®ott uod) ber $ei=

lanb ber 2öelt ift.

e&riflliaV 3ufjörcr! 3efuS öon Wasaretb, f)at fid> als ben

£eilanb ber 2£elt ausgegeben, als baS Siebt ber 2Belt, gefommen,

ju fucben unb feiig ju madjen, roaS Oerloren roar. 911S $eilanb

ber iföelt muftte er mit ber ganzen 2öelt in 58ejier)ung treten,

in eine 53e5iet)ung, bie allgemein, fortbauernb unb öolfStljümlid)

mar. ISS fönte bor allem ben Firmen unb Würfeligen fein (£öan=

gelium öerfünbet merben. $)a er aber als 9)fenfd), b. i. feiner

menfd)lid?en Watur nad), nur ein borübergeljenbeS $afein ftatte,

.fo mufjte er ein fid)tbareS Organ einfefcen, einen beglaubigten

©tellüertreter, ber in feinem Honten feine ©eroalt, fein 2Bort unb

feine (Smobe ausübte unb mitteilte, unb baS fonnte nur bie

£ird)e fein, bic er, roie mir eben naebgeroiefen, in biefer 9lbfid)t

unb in ber gorm gegrünbet l)at.

2öäre bem nid)t fo, fo mürbe (SfjriftuS mit ber Söelt feine

©emeinfdmft inerjr tjaben; fein öeben, fein 2ßanbel mären nur

gefcf)id)tliaV Vorgänge, feine Sebre ein religiöfeS ©uftem in ber

2Selt metjr — of)ne bleibenbe 58ejiet)ung 511 ben naebfommenben

©efd)led)tern. 6r märe nimt ber $ ei lanb ber 2öelt.

(Sr Ijat fid) aber aud) ber 2öelt als töott Ijingefteüt, l)at bie

gleite 5i>creljrung üerlangt, roie fte nur (Sott gebüfjrt, unb fiaj als

©ott, roie roir früher beroiefen, oor ber 2Belt beglaubigt. 2öenn

nun bie üon it)m öon Anfang an gegrünbete römifd^fat^olifd^e

$tra>, bie grofee ßirdje, roie bie Reiben ber erften 3«f)riwnberte

fie nannten, nidjt feine roaljre #ird)e ift unb blieb, roenn fie

tro£ beS ib,r für alle ^iten öon il)m fclbft öerljeifjcnen SeiftanbeS

irren fonnte, fo roar 3>efuS uon 9?ajarett) nia)t imftanbc, fein
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2Bort ju löfen, feine eigenfte ©d)öpfung rein ju erhalten — unb

bann ift er aud) nidjt ©ott.

$)iefe Folgerung Ijaben confequent benfenbe ^roteftanten, melcfoe

bie Autorität ber $irdje längnen, aud) ganj richtig gebogen. 3)er

befannte prote[tantifd)e Geologe St. %x. 8täublin (f 1820) fd)lief?t

ganj correct, menn er einmal fabreibt: „W\U man für bie SBibel

einen übernatürlidjen Urfprung annehmen, fo imifc man notfnoenbig

jugeben, bafe bie töottfjeit, bie ben Wcnfc^en eine Offenbarung

gab, and) barauf bebad)t fein mu&te, |it oerl)inbern, bafc ber

Sinn ber 2iMQfür unb ber Beurteilung be§ einzelnen überlaffen

mürbe. $iefe Unterlaffung bon feiten 3efu leibet nid)t, i$n für

etwa* «tbeteS anjufeljen, als für .einen moljltljätigcn Stteifen."

©o richtig biefer ©a)lufc ift, menn 6r/riftuS leine mit feiner

Autorität auSgeftattete Äiraje gegrünbet f>at, ebenfo hinfällig mirb

er burd) bie jrueifello* Karen 2öorte 3efu an bie erften Sunba*

mente feiner $ird)e, an bie Slboftel: „2Bic mid) ber SBater gefanbt

f)at, fo fenbe id) eud)."

Ebenfo folgerichtig mie ©täublin, fagt, unter ber 33orau§fe£ung,

bafe bie #ird)e in ,3rrtb,um gefallen, ein älterer proteftantifdjer

6d)riftfteller, Sabib ©eorgiu» : „SBäre bie Öeljre 3efu unb feiner

Slpoftel boatommen gemefen, fo mürbe fid) bie $ird)e, bie fie

grimbeten, gehalten Ijaben ; aber meil e§ auf ber £)anb liegt, ba jj

ber ^atljolictömuS fie gejlürjt Ijot, fo ift c3 außer allem 3twifc l»

bafj biefe fiebere falfd) unb unooflfommen mar."

yioä) flarer fprad) fid) ber unglürfliche SBernarbin Camino, ein

3eitgenoffe Sutfjerä unb (Salbin§, au§: „£a id) betraute, mie

einerfeit§ bie ^ircfee bon Gljriftu§ follte gegrünbet unb mit feinem

33lutc befruchtet fein, unb mie e§ anberfeit§ möglid) mar, bafi fie

burd? ben $atfjolictemuö boflftänbig $u ©runbe gerietet merben

fonnte, habe id) barau§ gefolgert, bafj ihr ©tifter ni$t ber ©ofm
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tfjotte» fein fönnc, bcnn c» Imt ifyn offenbar an ber SJorauSfiäjt

gefehlt." Odjino mar ganj confequent nnb Herlief beSfjatb auä)

ben $roteftanti§mii9 nnb bamit böflig ba3 Cf)riftentf)um nnb

routbe 3lube.

GljrijHidjc 3nl)örer! ift ein unfeliger Sutrum, megen

Wlifeftänben in ber $i*ciplin, in bem menfd)lid>en «Material ber

ßirdje fid) ben Äern ber fatljolifdjen fiefyre, ber allein bic ÜÖer*

Meinung ber flteinljeit Ijat, rauben 511 (äffen. 91ber ift man ein»

mal auf biefeu 3rrtf)um eingegangen, bann ift e* ganj bernünftig,

&u fdjlicüen, baf? cy feine maljw Sfirdje gebe unb ßfjriftu* nid)t

©ott fei. 9lber bantit ßnft ma/Wm ferab »um Kationaliftmuft,

|ttm $ei8mu8 (Glauben an einen geiftigen töott), unb bie töott*

fjeit 3efu berfdjminbct - mic mir e§ bielfad) bei aflen djrift»

liefern (vonfcjfionen aufjertjalb bes ftatyoHctemuS feljen fönnen —

,

bamit aber aud) bie ganje übcrnatürlid)e 33ebeutung bc» (%iften=

UjumS.

Selbft bic unter bem Manien ber „WugSburger @onfeffion"

befanutc proteftantifdje Skfenntnifcfdjrift ertlärt nod) in if)rem

fiebenten SrtiM, „baß bic eine, fjcilige tfirdje aflejeit bleiben

müffc, meld)e ift bic ^erfammlung alter ©laubigen, bei melden

ba3 (£oangelium rein geprebigt nnb bie ^eiligen Sacramente laut

be§ (Sbangclii gereiäjt merben". $öflinger bemerft 511 biefem

Sa£e: „Das Ijeijit bod), bafe bie £ird)e aud) bor ßntfteljung ber

protejtantifdjen 2cr)rc bereite bic eine, ^eilige, mit reiner ^rebigt

unb edjten Sacramenten au*geftattete gemefen fei. ftaim c§

neben ber einen, ^eiligen ßirdje nod) eine ^roeite unb britte geben?

£>at bie ftirdje, meld)e im %al)te 1517 nod) bie eine, fjeilige

mar, plötjlid) bie* ,^u fein aufgehört, roeil feitbem neue ©efefl*

fcqaftcn burd) Trennung bon ifjr entftanben ftnb , meldje fie

fofort befdjnlbigten , falfdje Ccljre unb uncd)tc ©acramente ju
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f)abm, oljnc baß in ifjr, nad) bcr eigenen AuSfage ber (SJetrennten,

eine mefenttidje Veränberung borgegangen wäre?"

Sutfjer felbft füllte, ma§ ber begriff „$ird)e" in fidj fd)liefee,

unb befannte barum offen: „Den 2itel ,£ird)e' wirb unferen

©egnern niemanb nehmen, unb mit biefer 2Öaffe fönnen fie un$

berbammen unb bernid)ten."

(SfjriftliaV 3u$öter! 2Bir fefjen aufeerbalb ber römifa>fatfyo=

lifd)en Äird^e eine größere 9In$afyl |1d) gegenfeitig in itjrer Seljre

miberffteitenbe d)riftlid)e 33efenntniffe. Sollen afle biefe Betennt«

niffe unb ©ecten matjr unb nur berfdjiebene Wuffaffungen, gönnen

unb ©cbattirungen ber ©runbleljren 3eju ßljrifti fein? Da§ ift

unmöglich Unmöglich fann ba§ fo bietfadj fi$ SBiberftrebenbe

gleid) maljr, gleidj djrifttidj fein. 2öir baben oben fdjon ba§ SSort

@icero'3 angeführt, baj? bon allen religiöfen Meinungen nur eine

mafjr fein fönne.

Da* fagt unfi ober aud) bie Vernunft, Die 2Baljrl)eit an

fi# oermögen mir nur als eine ju beuten, ebenfo bie djriftlicbe

2Öa^eit. „Der ®ofm ©otteS, unfer (Srlöfer," treibt ber be=

rühmte fatf)olifd)e Geologe 9flöf)ler, „ift ein beftimmter: er ift,

ma* er ift, unb nid)t§ anbereS, emig fid) felbft gleid), ftet§ einer

unb berfelbe. 2öie aber GfyriftuS, ber f)err, einer ift, fo mufe

audj bie 233al)tr)eit , meldje er bom £>immel gebradjt, eine fein,

unb fo aud) bie $ird)e, roeldje er 5ur Verbreitung biefer 2Bafn>

fjeit gegrünbet Ijat."

3fl bie ßircfje, [\e, bie gfjrifti Autorität unb 5Mmad)t ber«

tritt, nid)t eine, fo löft fid) afle§ auf in Unfia>rf)eit , 3meifel,

3miefpalt, Verzerrung, ttn» unb Aberglauben, mie mir e§ bei aflen

djriftlidjen ©ceten finben.

&U3 biefem Vetoufetfein ber ßirdje, bafe in ber Trennung bon

iljr ade biefe genannten (Srfd&einungen murjeln, erflürt fid) aud)
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bie unauSfpredjlidje ftreube, toelcfte fic empfinbet, fo oft Spaltungen

unb Trennungen gehoben werben. 3$ roifl nur an bie r)errlid)en
•

2Borte beS ^ßapfteS (Sugen IV. erinnern, als eS ir)m im 3ar)re 1445

gelungen mar, bie morgenlänbifcbc $ircbe mit ber römifajen —
leiber nur uorübergeljenb — 511 bereinigen: „ftroljlodet, iljr #immel,

unb juble, 0 Gsroe! ^ie ©djeibemanb ift Dernidtjtet , meldte bie

morgenlänbifcbe unb abenblänbifcbe Üirctje getrennt r)at. triebe

unb Gintracbt finb jurücfgefe^rt. . . . 9?adf> bieljäljriger Spaltung

leuchtet allen ber Weitere ©lan^ erlernter (Siiujeit. (5s freue fidj

unfere 5)iutter, bie #ir<f)e, melier nun Dergönnt ift, iljre biSfjer

ftreitenben Söljne jut Qsinljeit unb jum ^rieben jur ücfgeteilt 511

fet)en. Sie, bic einft bittere fronen meinte, banfe nun $ott in

unbegrenjter greube. Wtle ©laubigen auf bem roeiten (Srbcn*

{reife, alle, bie nacb 6r)riftuS fid) nennen, mögen nun it)rcr

Butter, ber fatr)oIifd)en 5?irdje, fölütfroünfdje bringen unb mit

it)r fiefy freuen."

»r aueb ber $err felbft, ßfjriftuS SefuS, münfdjt unb ttriO

nicbtS fefmlid&er als biefe (5inr)eit. $n jenem munberbar gött=

lieben 9Ibfd)iebSgebet bei Cannes 17, 20
ff.

Ijeißt cS: „Webt

allein für fie (bie 9Ipoftel) bitte id), fonbern aueb für biejenigen,

melcbe bureb iljr SBort an mieb glauben merben, bamit alle

ein» feien. 2Bie bu, 33ater, in mir unb id) in bir, fo follen

aud) fie in uns eins fein, auf baß bie 2B el t glaube, bajj

bu mieb gefanbt l)aft."

$n biefen Söorten, dr>riftlitf)e 3ur)orer, liegt tlar unb beutltd)

ber 2öiCle bes £>eilanbeS nad) @inl)eit unb nacb einer fiajt baren

ßinljeit, aus ber bic Sfficlt ben Glauben feböpfe an feine göttlicbe

©enbung. „S>as SBert foll ben 9)teifter loben" — burdj bic

(Sinfjeit bes ©laubens. 3n ber Trennung unb im ^roiefpalt gefjt

ber ©laube ju ©rtmb, unb an feine Stelle treten Unglaube unb
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ßroeifel. Unfc an 0cr (Sinfycit [ollen bic Reiben bie roaljre

Öeljre crfennen.

Unb roic fajön ruft ber Apoftel Paulus, bafj in 6r)rifto 3efu

afle Unterfd)icbe ber Hölter unb Nationen gefallen feien, bafj olle

o^ne Unterfcbieb in Grjrifto Sefu 3utritt 5U (Sjott Ratten, alle

einen &ib bilbeten, öon bem Cvljriftus bafl £aupt fei, unb ein

,£crr, ein ©laube unb 'eine £aufe fein folle!

daraus folgt, bajj es nur eine toaljrc fird)lid)e Oknicinfdjaft

geben tonne, unb bics fann, toie roir oben nadjgeroiefcn, nur bie

urfprüugltdjc, bie apoftolifd)c, bie röinifdjc ,ftird)c fein. Unb roeun

fctbft ein ^roteftant, 2fyomaftu5, befennt, baft bie roefentlidje

6rf d)einungsform bes ßljriftentfjums bie $ird)e fei,

fo ift eben bie roaljre Äircfje allein bas s
Jieid)

, beffen prft

Glrriftus ift, unb es gibt fein roafjrcs (Ffjriftentljum in ber Söett

ofjne ßird)e.

Sin 60riftentr)iun ofjne Äirdje ift nur ein ©ebanfeubing. 3n

ber $irdje unb burd) bic A?ira> allein erfdjeint bas (Sfjriftcntfjum

in ber SBclt Hon ben erften lagen an, ba ber £err feinen Apofteln

bell Auftrag gab, fein goangeliuin allen Jßölfern 51t oerfünben.

Unb bie Ausbreitung bes Gl)riftentf|uni3 unter ben Golfern ift

nid)ts anberes als bic Ausbreitung ber A?ira>. 53eibe finb ein

unb basfelbe.

Alles, tuas bic (&öttlid)teit bes Gljriftentlntms beroeift, beroeift

eben beSfyalb aud) bie Ööttlidjfeit ber $ird)e.

£)ic rounberbarc, menfdjlid) unglaubliche Ausbreitung bes

ßfvriftentfnuns jeigt, »nie mir gcfefjcn, bajj ben Apofteln unb ifyren

Nachfolgern eine übermcufdjlidje ftraft $ur Seite ging. Aber es

roar ja bic ftirdje, in tocldjer unb burd) loeldjc bas (^riftentljum

fid) Oerbreitet Ijat, unb an it)r fyat fid) gcrabe bic SHerljeifeung

erfüllt, baß feine 9Jfad)t ber SBelt ir)ren l'auf Ijeuuncu roerbc. 25ie

•
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Äirche war e§, bie ba§ ßfjriftentljum über alle ©türme unb

kämpfe funtoeg burd) bie Seiten trug; in ihr tüirfte fomit bie

übernatürliche ßraft, bie ber £err feinem 2öerfe üerheifeen.

®o ift benn, miebaS @$riftent$um, auch bie «tfirdjc ©otte§ Sffierf.

©eine ©röfje ift U)re ©röfte, feine TOad)t ihre 9)?ad)t, feine 33Mrfungen

itjre 2Birfungen, weit ßt)riftu§ nach feiner eigenen 3>erljeiftung in

it)r lebt unb toirft unb bleibt bi» an§ (Snbe ber 3*iten.

©ar treffenb fagt in biefer £)iufid)t ein geiftreicher ßaie unfercr

3«t *: „$a§ fieben, bie grfcheimtng, bie SBirffamfeit beö Triften-

t$umä ift bie £ira>."

„Setfetfett toir un§", fabreibt f)ettinger, „einmal in bie 3?it,

ba ber letzte ber 9tyoftcI geftorbeu mar, unb fragen mir: 2öo ift

nun bie Kirche, mo bie roahre Seljre unb ba3 ©acrament? 2)ie

9lntmort gibt unS ber £err felber: ,©ehet hin unb lehret alle

SBölfer unb taufet fte . . . unb fiefjc, ich bin bei euch (bei benett,

bie lehren unb taufen) alle Sage bis an§ Gnbe ber 3Selt."'

Sie 2lpoftel mufjten alfo Wadjfolger fyabm biö am (Snbe ber

2Öclt, unb biefen Nachfolgern bleibt bes £)errn immermährenber

Söeiftanb Der^ci^en , fo bafj fie, meil ber £)err mit ihnen, feine

mahrc Setjrc unb feine magren ©acramente fpenben bis ans (Snbe

ber Seiten.

2Ber ftch alfo Oon ben Nachfolgern ber Slpoftcl trennt, trennt

fid) oon Ghrifiu» unb feiner magren 2ef)re unb Don feinen mafjren

©acramenteu. Die 3:t)atf adt)e ber £ renn im g Don ber $irdjc

ift eigentlich fchon bie 3>erurthcilung jeber chriftlichen Seljre. 3ebe

berartige 2ehre ift, mie fchon ein firchlicher ©chriftfteller ber erften

Sahrhunberte, £)egefippu*, bemerft, „eine ^rioatmeinung gegenüber

ber fatholifchen (allgemeinen) tfeljrc".

1 ©encral 9tabomifc in feinen „©efovädjcn au§ ber ©cgempurt".

•
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Unb jebe Trennung burdj foldjc ^ribatmeinungen roirb bie

Butter neuer «Beeten burd) anbere ^ßribatmeinungen , unb mit

9ted)t fdjreibt fdjon im britten 3atjri)unbert Sertuflian: „2BaS

bem ©ectenftifter erlaubt ift, ift audj benen erlaubt, bie iljm an=

Rängen", erlaubt, anbere Weinungen ju tjaben. Unb ber ^eilige

HuflufHnu« ruft fdmn aus, maS mir in unseren Sagen nod) greller

feljen: „3n wie biete Stüde finb fic auSeinanbergefaQen, bie fid)

getrennt ljaben Don ber (Sintjeit ber $ird)e!"

Die Wpoftel Ijaben ifjren ©tauben itjreu 9iad)foIgern, b. i. in

ber $ira>, hinterlegt; bie Uebereinjlimmung mit ber $ira>, b. i.

mit ber ©efammtljeit, ift bemnad) baS Scxfym ber SGBar)rr)eit, unb

bie bon ber Öeljre ber tfirdje abmeidjenbe TOewtung beS einjelnen

©ectenftiftcrS ber SemeiS beS 3ntf)umS.

2Öo mar beim, fragen mir meiter, bie maljre i'eljre, el)e bie

berfdnebenen 3irrleljrer auftraten? 2öie trefflid) fd)ön fagt 2er=

tullian: „Sftujite bie SBafjrfyeit marten, bis bie Srrlcbrer famen,

unb mar borfyer fein (Sbangelium unb tein (Staube, unb umfonft

bie Saufe, umfonft bie SBcrte beS ©laubenS, umfonft bie Seiben

ber Wartnrer?"

Unb fdjon ber f)t. 9(uguftinuS rief bcSfjalb ben Anhängern

beS 3rrleljrerS Donatus JU: „2Benn bor Donatus eine Sfirdje be=

ftanb unb bie ßrbfdjaft Gfjrifii nidt)t bertoren gegangen mar, fo

ift es ber fidjerfte 2Seg, in ber nämlidjen ©cmof)nl)eit 511 beharren.

2Öenn aber bor Donatus feine Äirdje beftanb, mo leitete Donatus

fein Auftreten !)er? SEßeldjem 2anbe entfprang er? 5ion meinem

Gimmel fiel er ?"

„Die flirdje", febreibt Siemens bon Wteranbrien ju Anfang

beS britten SafyrtjunbertS, „ift bor jeber Sectc fa>n ba unb im

iöefitjc ber 2öal)rl)eit. Sie bebarf ben «Seiten gegenüber feines

33emeifeS, benu biefer ift eins mit iljrer Triften,}."
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Unb ju allen 3 e^cn $ird)e ben Srrlefjrern mit bcm

Slöoftel $aulu§ prüfen: „3ft ba§ 28ort ®otte§ Don eua) qu3»

gegangen?" — unb war id) nidjt oor eudö in ber Söelt unb im

SBefifce ber Söa^eit 3efu Gfjrifii unb ber mit biefer gegebenen

9Serf)eifjungen?

$)afj bie $ird)e fid) öon jer)er al§ bie alleinige Trägerin be§

©Iauben§ angefetjen f)at, gef)t aud) au» ber f^rage fjerüor, bie fie

an jeben Täufling richtet unb jroar juerft rietet: „2Ba§ begeljrft

bu oon ber ßirdje Rottes?" Wntmort: „2>en ©tauben." 3a,

©eliebte, ot)ne bie ßird&e gibt e§ feinen magren ©tauben, fonbern

nur Weinungen unb Srrtfjum. Unb gerabe um feine Seljre baöor

ju bemalen, $at <5t)riftu§ feiner ßirdje ben 93eifianb be3 &ei*

ligen ©eifte§ jugefagt für alle 3eiten, unb barum alle ©laubigen

an fie geroiefen mit ben Söorten: „23er bie Äirdje nid)t t)ört, ber

fei eud) nrie ein |)eibe unb öffentlicher ©ünber." —
Unb nun nod) einige SBorte über bie fogenannte „unfid)tbare

ßirc&e". 2Öeil bie ©egner ber römifa>fatf)otifd)en #ird)e ben

begriff einer fic&tbarcn, öon 6r)riftu§ gefiifteten ßirdje nid)t Don

ber römifajen Äirdje trennen fonnten, fo üerroarfen fie bie Scfjre

öon einer fidjtbaren ßirdje unb nahmen eine unfid)tbore an, b. Ij.

fie ertlärten: „$ie ßirdje 3efu (SfjtifH bilben unfid)tbarerroeife

alle jene, roeldje ben magren ©lauben fja6en unb ausüben." $>iefe

unfidjtbarc ßirdje, roeldje proteftantiidje Sfjeologen felbft für ein

Unbing erflären, nennt SMinger ein ©ebanfenbing , erfunben,

um ben ftbgrunb ber tfirdienlofigteit 51t üerbetfen. „$a muffen

bann", fagt er, „bie roobjllingenben trafen öon einer ,geljeimen,

^eiligen ©emeinfa^aft , einem ftiHen ©eifterbunbe' r)ert)alten, unb

je troftlofer e§ in 28irflid)feit au§fier)t , um fo boetifdjer unb

fcbroungüofler läf,t fid) reben öon ßintradjt unb Siebe in jenen

aebeimniüüollcn 9teaioncn, too bie unfiebtbare Strebe *u ftouie fein

•
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fod." „3»ar W, fährt er fort, ,,biefcr ,ftitle ©ciftctbunb'

toeber Jpanb noch gufe, er fprid^t triebt unb hört nicht; e» gibt

ba tocber 2el)re, noch 3U£& 1 ' noa) SSertoaltung firchlicber ©naben*

mittel. 911Ie biefe Singe finb freiließ auch entbehrlich » ba bie

©eifter, beren feiner ettoa» Oom anbern toeife, ohnehin aufeinanber

nicht mitten fönnen, toeber im ©uten nod) im $öfen."

©anj trefflich fehreibt bcrfet6e ©elehrte bann toeiter: „2Bann

unb too ift benn biefer ,ftifle ©eifterbunV gefcbloffen morben ? %n

melchem 3ei$en *am man Die ©enoffen be» SBunbeS unb tönnett

biefe ftch felbft untereinanber erfeunen?"

„Züchtern unb profaifcb au»gcbrücft toürbe bie Sache ettoa

lauten: (5§ läßt fich annehmen, baj? e§ in jeber ber berfebiebenen

chriftlichen ©en offenf(haften toohlmcinenbe , fromme, crnfüich um

ihr #eil bemühte Seelen gebe, unb bon biefen hoffen mir, baf?

fte bei ©ott ©nabe finben toerben. Sa nun aber fein Oer»

nünftiger SDtenfcb in biefem ©ebanfen einen Örfa^ finben mirb

für ba§ üöeltinftitut ber (Sinett, aflgemeinen Kirche mit ihrer

feften Öehre unb ihren Heilmitteln, fo toirb ein 93unb ber ©eifter

fingirt unb toie ber Stein, ben bie fagenljnfte %ltya 'hrcm ®e*

mäht ftatt beS $inbe§ reichte, mit ben SBinbeln ber 9?hetorif

umtoidelt."

„Safj bie fichtbarc ßirche auch ihre unfichtbare Seite hööc,

bafj gerabe ba§ Sefte unb £>eiligfte an ihr unfichtbar ift, Oer»

fteht fich freilich; übet e» ift ettoa» ganj anbereö, (Seele unb

Ceib ber (Sinen Äirche auaeinanberjureipen unb al§ jtoei 5lirchen

cinanber gegenüberjuftellen , nur um ftch in ben ,ftiHen ©eifter*

bunb' iurücfjiehen $u fönnen, toenn man mit ber (£inen, allgemeinen

ßirchc jcrfallen ift unb bie unliebfame (Sntbedung macht, bafj

ber abgeriffene 3 roci9 eben nicht mehr jum Söaume gehört unb

Langel an 2ebcn§fäften leibet."
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2)ic 2et)re Don bcr unfid&tbaren $ird)e ^atte i^re natürlichen,

jcrfe^enbcn folgen.

©elbft eine proteftantifefee 3eitfa)rift unferer Sage 1 befennt:

„Wii ber Seljre Don ber unfidjtbarcn $ird>e ift etroa§ roaljrtjaft

©ectirerifdjeS in ben $)3roteftanti§mu§ eingebrungen, roa§ fiefj, wie

natürlidj, al§ felbftjerftörcnb au»geroiefen fyat, unb nur bem Um»

ftanbc, bafj fie nidjt jur Dollen 9lnerfennung gelangt ift, rjaben

roir e§ 5U banfen, baf, bcr ©elbftjerftörung ©renken gefefct finb."

ftatürtid), benn „auf bie 2er)re Don ber unficfjtbaren ßirerje

folgt ganft folgerichtig bie 2ef)re Don ber unfid)tbarcn Religion

unb auf biefe ganj notfjroenbig ba§ ^erfdjroinben ber ÜMigion".

@fjriftlid)e 3i^örer! 9111' unfere (Srfenntnijj gct)t Dom ©idjt*

baren unb «Sinnlichen jum Sbcaten unb ©eiftigen. 2öie ©ott

in ber ftd)tbaren Schöpfung fein unfichtbareS ©afein geoffenbart,

tt)ie <$r)tiftu§ in bcr ficrjtbaren 9Jienfd)engeftatt feine ©ott^eit gc*

jeigt fyat, fo r)ot er in ber Stiftung ber fichtbaren ßirdje, biefer

Reiten ©Höpfling, ba§ allgemeine ©efefe bcr 9>erbinbung bc§

Sinnlichen mit Xlebcrfinnlicrjem nicht Derläugnet, unb in bcr fid)t=

baren ßirdjc empfangen roir bie unfiajtbare Heiligung. (Sine

Trennung ift unmöglich. „Sicbtbarfeit unb Hnfid)tbarfcit", fagt

ber proteftantifchc Geologe £r)omafius, „bebingen unb erzeugen

einanber in bcr Äiraje in fteter SBechfeltoirfung. $n ber ficht*

baren #ird)e baut bcr ©eift Gfjrifti bie unfichtbare. ©ie Sicb>

barfeit ift nic^t blofc bie gcfd)ichtlid)e ©eftalt ber ßirche, fie ift

it)r Don itjm felbft anerfchaffen."

,,©er)et t)in", fprach ßrjtiftu», „unb lehret unb taufet alle

üßölter." 9llle finb 511m f>cile berufen in feiner $ird)c unb nicht

Mofj einjelne, roenn auch nicht „alle au§crtt)äf)lt" fein roerben. Slbcr

• ©öttinger föeletjrter Slnjciger 1843.
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ba§ gerabe ift bic Aufgabe ber [idjtfmren ßtrdje, alle für bie

9tu§ern)äfjlung ju erjieljen; barum finb in ber Äirdje Sefu ©Ijrifti,

mie ber £err in berfdfjiebenen ©leicfmiffen fdjon gefagt, ©ute unb

33öfe, ©eredjte unb Ungerechte. —
giber bie ftotijmenbigfeit einer fiebtbaren, mit Autorität au§*

gematteten $ird)e fyai aud) noch einen tiefern, id) möchte feigen

pft)d)ologifd)en ©runb. „(Sin Opfer bor ©ott", fagt bie ^eilige

«Schrift, „ift ein bemütljiger ©eift." Unb 93erbemütf)igung, *$)emutlj

ift bie ©runbbebingung afle§ ©laubenä unb bamit afle§ $eile».

Vor fief) felber feine religiö§«fittlid)e 2Irmfeligfeit ein$ugeftefjen,

baju gehört fein Opfer. Vor ©ott im fUHen Kämmerlein jttf)

atö armfelige» ©efeböpf ^injuftcücn, getjt aud) noch an. Vor ber

2Belt feine $efjler einjugefteljen, ift fd)on ein großes Opfer. 9lber

fitt) ber Vermittlung oon *Dienfd)en (in ber fiöjtbaren Äirdje) 5U

bebienen, um ju feinem $eile ju gelangen, ba» ift $u biet ber«

langt für ein ftolje§ 9Jtenfd)enf)erä.

„2Benn ©ott", fagt gar fd&ön ein geiftreidjer Geologe unferer

3eit (P. SEßeijj), „fid& entfd&liefeen fönnte, ben armen Sünber als

9teicb§unmittelbaren ju beljanbeln, ber bei ifjm Sag unb 9Jad)t

eintreten barf, ofjne fid) anmclbcn $u laffen, unb mit ifmt 5U Der*

teuren wie mit einem <Stanbe§ljerrn , oljne mit iljm bureb einen

Vermittler ju oerfwnbeln, bann t)ättc bie Sefjre oon ber Segnabigung

leine @d)roierigfeit. <Sid) aber eineä <Ücenf#en bebienen ju müffen,

um bureb feine 9flittlerfd)aft 3" ©ott ju gelangen, baö ift meljr,

al§ ber ftolje, arme «Sünber ertragen fann."

£a§ gcrabe ift e§ aber, djriftlidje §reunbe, ma§ bie (Sinridjtung

einer fia^t baren £)eil§anftalt notljroenbig unb ju einem magren

Littel ber fittlicben (£rf)ebung madjt. ©erabe bie $5emütf)igung,

meld)e barin liegt, baß ber Genfer) jur ©nabe ©otte§ nur ge«

langen fann, roenn er fieb ber Haftbaren $ird>e mit tr)rcr £eil§*
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orbnung im ©ehorfam gegen ©ott bebient, mad^t fie juni mafjren

2Bege beS £>eil§.

,,©o mirb bic ßirche", jagt P. SSkifj, „sur ©rüde, bie ©ott

au§ irbifchem SKaterial gebaut f}at, bamit ber 9Renf<& fidjern

©<hritte§ über bie große Äluft jmifchen bem Natürlichen imb

Uebernatürlichen Innmegfommt, bie feiner au§ eigener Wafyi über«

brüefen fonn unb bie bennoch überfebritten werben muf$, wenn mir

ba§ |)eil erreichen motten. 2öie ber Regenbogen, ben ©ott jum

3eid)en be§ 33unbe§ mit ben ÜJtenfdjen gebaut $at, fufjt fie auf

ber (Srbe unb münbet in bie üöolfen. 2Ber fict) it)r anüertrout, ber

barf fidjer fein, baft er ben SBeg jum Gimmel gefunben hat. 2Ber

ober ohne fte auf eigene ßlugfjeit [eine ©trafje bauen mitl, ber

baut ofme 3iel unb hat Soften unb TOlje berloren."

©o feljen mir, chriftliche 3"^«r, überall bie Wothmenbigfeit,

bie 93ernünftigleit einer [tastbaren $irche; roenn aber eine fold&e Don

(5hriftu§ geftiftet mürbe unb geftiftet merben mufjte, fo fann nur bie

einjige feit GljriftuS unb ben 5lpofteln erjftirenbe fichtbare $irche,

bie auf bem Reifen spetri gegrünbete, b. i. bie römifdMatfjolifdje

ßirche bie mafjre fein — meil nur fie bie urfprünglidje gorm unb bie

Serljeifeung hat ber göttlichen (Spaltung bi§ an§ (Snbe ber 3eiten.

@h* mir aber ihre ©öttlichfeit unb Sßahrheit noch meiter bar»

tljun, moflen mir noch einen mistigen ^3unft befpredjen. 932an hat

nämlich ba, mo bie Autorität ber Kirche üermorfen mürbe, bie

Autorität ber ^eiligen ©chrift an beren ©teile gefegt unb bie 5MbeI

jur einzigen ©runblage, jur Trägerin be§ ©laubenä gemacht.

Siefen 3rrt$um nachjumeifen , fei junächft ber ©egenftanb

unferer folgenben Betrachtung. 5Bir merben baburch ber Kirche

felbji mieber ba§ 2Bort reben.
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V.

Sie Vermittlerin be§ bon Gf)riftu§ in bie 2Selt gebrockten

Reifes ift, rote roir im bisherigen nachgeroiefen, bie $irche. fjragt

man be§f)alb einen echten unb regten $atholifen: „23er bermittelt

Dir ben ©lauben unb ba* £eil in Ghrifto?" fo roirb bie «ntroort

lauten: „Sie Kirche." Staden roir ba§ ©leiche einen echten unb

rechten ^roteftanten, fo roirb er antworten: „Sie £>eilige Schrift."

(5^rtfilic3t)e 3u*)örer! @» Jann bon biefen beiben 9lntroortcn

aud) roieber nur eine bie roafjre fein. Suaden roir biefe ju finben,

bejiehung»roeife flarjulegen.

3n ber ^eiligen Schrift Icfen roir fotgenben Auftrag be§ §errn

an bie Slpoftel: „2üie mich ber SSater gefanbt hat, fo fenbe ich

euc^. Sarum gehet hin unb lehret alle Hölter, prebigct ba§

(Soangelium aller Kreatur unb lehret fie afleä galten, roa§ ich immer

euch gefagt habe. . . . Sinnet nicht nach, roie ober roaä ihr reben

rooflt. Senn nicht ihr feib e§, bie ba reben, fonbern ber (Seift

eure§ SSaterS ift e§, ber in euch rebet." . . .

Seim 5lbfchiebe bittet ber ^peilanb bann noch ben SBater „für

alle, bie burch ba§ 2öort ber Sipofiel an ihn glauben".

2Ba§ lernen roir auä biefen berfchiebenen Sluäfprüchen 3e[u

ßhrifti? Slntroort: Ser amtliche 2öeg, burch ben fein ©laube

auf (Srben berbreitet roerben fofl, ift bie Belehrung. Siefe geflieht

burch baS 2Bort, ba§ 2Bort a6er tommt burch bie Eingebung be»
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Speiligen ©eifteä. Unb ber fem felbft gibt benen, bie fo lehren,

feinen 93ciftanb bi§ an» Gnbe ber Qnkn. Söenn ober bieget 2öeg,

biefcr ftanal für bie 28ahrr)eit fortbauern foU bi» an» Gnbe ber

3eiten, fo muß er irgenbmo $u finben fein. 9lber mo? 5kt

ben rechtmäßigen Nachfolgern ber Slpoftel, b. i. in ber fatljo»

lifchen ßtrcbe.

(Shriftlicbc 3uf)örer! 3efu» Ghrifht», ber fteilanb ber SBelt,

^at feinen Slpofteln fein ein$ige§ 33ud), ja nicht einmal eine ge»

fajriebene Qe\k f^interloffen. Gr ^at nichts gefcbrieben, er hat

nichts bictirt unb noch roentger, mie mir eben gefet)en, ben 9lpofteln

befohlen, baf} fic fchreiben foöten. 3m ben obigen SBorten roiber»

fefct fich bie ."peinige Schrift felbft bem öerfehrten ©ebrauch, ben

man Oon ihr macht, wenn man fie 5ur alleinigen ©tauben»quelle

ertlärt, b. i. ben ©tauben 3efu auf fie grünbet.

$ie ^eilige Schrift h«t alfo feine amtliche ©ebeutung, unb

ba fie ba» felber fagt, bürfen mir e§ ido|1 glauben, Sie mürbe

auch bon ihren Sßerfaffern nicht al» ©lauben»quefle bezeichnet, ja,

biefe fagen auSbrücf lieh , baß „if)rc Sucher nicht aöe» enthalten,

mos 3>efu» gethan unb gelehrt hat". Unb ber hl. ^aulu» fdjreibt

an Timotheus: ,,2öa» bu gehört Ijafl öon mir unter bieten 3cugcn,

ba» oertraue treuen <Dcenfchen an, melche tauglich fein merben,

anbete $u lehren."

2Ba» bie ^eilige (Schrift unb ihre Slkrfaffer fugen, beftütigen

bie töirchenöäter. So febreibt 5. 33. ber t)I- 5lmbroftu§ bei Gr«

Hüning einer 6telle au§ bem Briefe be§ $1. ^aulu» an bie

Börner: „SBofjer fommt e», baf> ber Slpoftcl, ber bie Börner fchrift»

lieh surechtmeift , ihnen bennoch fagt, feine ©egenroart fei nott)»

menbig, um ihnen ,eine geiftige ©abe' mitjutljeilen , roenn nicht

bafjer, bajj baSfenige, roa» mau nicht mit lebenber Stimme fpricht,

oftmal» in einem anbern Sinne aufgefaßt roirb? Saturn fct)nt

*
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er fid), bei ihnen gegenroärtig 511 fein, um ifjrten bie £eljrc be§

(£Dangelium§ im regten ©inne lieber ju prebigen al§ 51t fdjreiben." 1

„3Ba§ nüfct e§," fragt Sertuflian, „fich auf bie ©djrift ^u

berufen, ba ber eine behauptet, roa§ ber anbcre läugnet? 9)tan

frage bielmehr: 2Bem fommt ber rechte ©laube ju? 2Bem gehört

bie «Schrift? Von mem, burch melcbc unb mann ijt un§ bie

Sehre mitgeteilt morben, bie unä 51t G^riften macht? $enn mo

man ben magren ©lauben finbet, ba mirb auch bie lautere (Schrift

fein. ßhriftu» mahlte bie 9lpoftel unb fanbte fie au§, ba§ @Dan=

gelium allen Sßölfern ju prebigen. . . . 2Baö nun bie 9lpoftel

berfünbigt haben, b. f). ma§ ß^riftu§ ihnen geoffenbart hat» ba3

fann nur burch bie Sftrdje ermiefen merben."

2Benn bie ^eilige Schrift bie CueHe be§ ©laubenä märe, fo

fragen mir: 2öo mar ber ©taube $efu (S^rifti gteidt> nach feiner

Himmelfahrt, mo noch fein gefchriebeneä SBort ejifiirte? Unb

ma§ Ratten bann jene bieten barbarischen Hölter anfangen foüen,

bie an (5^riftu§ glaubten, oljne, mie ber fjl. Stenern» fagt, je

£inte unb Rapier gcfefjcn 5U haben?

Haben bie @Iauben§prebiger ber erften Sahrhunbertc Söüc^cr

bert^eilt? £at man bergeffen, bajj bie 33uajbrucferei, öor beren

(Srfinbung getriebene 93üd)er eine große, foftbare Parität maren,

erft crfunben mürbe, al» ber ©laube 3eju (5t)riftt bereit» anbert»

halb Sahttaujenbe in ber 28elt mar ? — oergeffcn, bap bie SUlenfcben

bor ber SBefanntfdmft mit ber ^eiligen Schrift meift beffer be«

manbert maren in ben ©Iauben§tehren als h«"te? „3m finftern

Mittelalter," fagt ein berühmter proteftantifdjer Geologe unterer

3eit (Hengftenbcrg) , „mo eine 33ibel fo biete ^unbert Ifyaki

foftete, al» je&t ©rofdjen , mo aber ba§ ganje 2eben mit feinen

(Sitten unb ^eften bon ber ßirdje eingerahmt mürbe, mar bie

Unbetanntjchaft mit bem 9Borte ©otte» unb bie Verlegenheit, eine
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»

djriftlidje grage ju beantmorten, nidjt fo grofe, als beim heutigen

©efojleaU"

©aß bic Religion 3efu ßfuifti nicht auf ber Söibel berufen

fönne, haben borurtbeilsfreie ^roteftantcn felbfl ehrlich jugcftanben.

Semter, einer ber bcbeutenbften ^^eologen be§ borigen 3ahr*

hunberts, fchreibt: „<0can gibt nur einen 23emei§ bon feiner Un-

miffenbeit auf bem (Miete ber ©efdt)idt)tc, wenn man bie chrift»

Iidjc Religion mit ber 33ibel bermedjfelt; als ob e§, bebor bie

iöibel mar, feine Gfjrijten gegeben ^ätte; als ob biefe ober jene

9)ienfct)€n feine guten Triften hätten fein fönnen, tueil fte bon

ben bier (Sbangelien nur eines ober bon ben Briefen nur einige

rannten. 93or bem bierten 3>a^r^unbert mar an ein boflftänbigeS

WeueS Seftament nicht ju benfen, unb boef) hat man fortmährenb

treue jünger Sefu gefefjen."

(Sin noch berühmterer 9)cann als 6emler, Seffing, fagt: „!Ridt)t

allein bie ©efdjicbte Gfjrifti mar befannt, ehe es ßbangelien gab.

®ie ganje Religion 3>efu (S^rifti mar bereit» im ©ange, ehe ein

(Sbangelifl fdjrieb. $aS 3}aterunfer mürbe gebetet, el)e eS im

(Sbangelium beS (L EcatthäuS ju lefen mar; bie Saufforme! mar

im ©ebrauch, ehe fie ber nämliche Matthäus auf3eicbnete. SBenn

alfo in biefen ©tücfen bie erften Triften auf bie ©Triften ber

9lpoftel nicht marten burften, marum in anberen ? 2öenn GhnftuS

Jene 2>inge ber münbliajen Verfügung mürbigte, marum nicht

auch alles anbere, maS bie 5lpofteI lehrten unb bic 2Belt glauben

follte? (Stroa bc»r)alb nicht, meil es nicht ausbrüeflich in ber

^eiligen ©djrift fleht ? 511» ob bereu 2?erfaffer jemals borgegeben

hätten, alles bezeichnet 511 haben, maS SefuS gelehrt unb gethan

hat! 91IS ob fte nicht bielmehr gerabe baS ©egentheil geftanben,

ausbrüeflich, mie eS fcheint, um ben münblicben Ueberlieferungen

nod) neben fidt) SHaiint ju geftatten!"
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„2Bie bebaute id)", [treibt berfelbe Stofftier ein anbetmal,

„eitd) atme, unfdnilbige Seelen in nnberen Säubern, beten Sptadje

bie Sibel noa) nidjt fprtd^t , in Stänbcn geboten, bie nod) nid&t

lefen fönnen! St)t glaubt Stiften ju fein, rocil iljt getauft feib.

Unglütfüdje ! £>ött il)t niä)t, roaä fle eud) fagen : bafi ba» Cefen»

fönnen ebenfo notJjmenbig ift jut Seligteit, al§ ba§ ©etauftfein?"

Wehnen mit einmal an, bie £)etlige Sdjtift, tt)ie fie uns bot«

liegt, fei bie Cueflc be§ d)tiftlid)en ©laubenS, unb ftagen mit

bann : 9Set bütgt un§ bafüt, ba& biefe» 5öud), ba§ man un» in

bie £>anb gibt, bie toittlidje, Don ben Wpofteln gefdjticbene £)ci«

lige <5d)tift fei? 2Öct betfidjett unS mit !öcflimmtf)eit, bafj bieä

üöud) ed)t, Dom (Reifte ©otteS eingegeben, göttliä) fei? 2öet

gatantitt uns, bafj bie oetfdjiebenen Uebctfe^ungen , bie in ben

etften 3af)tt)unbetten gemadjt mutbeu unb bie Originale aßet

anbeten gerootben finb, genau unb ed)t feien?

5Dte 9lntroott auf biefe fttagen gibt mit niemanb, wenn id)

bie ßitdje berroetfe, unb toct bie 91utotität bet $itd)e unb ben

©tauben au fie oetroitft, bet flctjt bei biefen §rclQcn bot e*ncm

Üiätfyjel, ba§ il)n in 3kwM unb $>etjmeiflung btingen fann.

Gf)tiftlic&e 3ufjötet! 5öit Äatfjolifen fjaben eine SHitgfcfcaft,

ba§ bie «Bibel ba§ 2Bott ©ottc» ift. $iefe SBürgf^aft ift un§

unb gibt un§ bie #ita>, roetdje, bon Gfjtiftu» |um SSädjtet feinet

SBaljtfjeit eingefefct, übet biefe? fjeiligftc aflet 5?üdbet mit Sotg*

falt unb 2teue gemadjt Ijat bon ben 3^*™ bet Wpoftel an bi§

auf biefe ©tunbe.

Sie, bie $itä)e, unb fie allein mat im ©cfi^e biefe» ^eiligen

Söudjes bot allen 3»ttlc()tcn unb Secten. Sie fmt. e» in Sdnifc

genommen gegen biefe , unb biefe felbet Ijätten am lauteften ge«

febtieen, wenn bie flitdje, menfd)lid) gefptoäen, iljr ©ädjtetamt

miftbtaudjt unb etroa» 9?eue» in bie» 33ud) Ijineingcttagcn Ijüttc.

5S
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2Ber bic $ird)c unb ifjre göttlidje Leitung öermirft, ber fann

bie 33ibel nur mit 3roeifel in bie £>änbe nehmen. Die fatfjolifaje

$irdje fjat bie 33ibel 1500 Sartre lang unbeftritten im Sefifc ge*

^afet unb ifjrcn Sinn ben SSölfem erflärt. „2Bir befenncn," jagt

Sutljer, „baß im ^apfitljum bie reajte ©ajrift fei. . . . 28ir

müffen einräumen, roaS maljr ift, bafc im ^apfttfnim fei red)te

Sdmft, redjte Sauf, redjteS SlltarSfacrament unb ^rebigtamt,

rechter 8d)lüffel jur Vergebung ber ©ünben unb redjter $ate*

djiSmuS . . . unb bafj mir bie ^eilige Sdjrift öon iljncn genommen

^nben, benn fonft, toaS müßten mir baöon?"

SBenn nmn alfo, fo muffen mit nadj biefen 2Öorten fragen,

bie 2Mbel ber fatr)olifdjcn $irdje öerbanft unb biefe alles 5ötd)tige

„red)t" fjat, biefeI6e $ira)e aber na# 9IuSfage ber Reformatoren

bie f alfdje, Don GtyriftuS abgefallene ßircfje ift, nidjtS menigcr

als unfehlbar in i^rem Seljramt — mie fann man bann an bie

Unüerfefjrtljeit eine§ 33udjcS glauben, baS bei iljr 15 3ar)rr)unberte

hinterlegt mar? 2öie fann man bann biefeS 33ud) als bie un*

trüglidje Duelle beS ©laubcnS unb beS djriftlia^en £>ei!eS f)infteflcn ?

Söenn gar biefe $apflfira> ein jmeiteS „Säbel" ift in (Sünbe

unb JBerberbniB, ber lebcnbige „Slntidjrift", fo muß man roofjl

atle§ mit <5df)auber annehmen, maS öon ifjr fommt. @§ ift beS»

^alb ein gemaltiger Söibcrfprud) , an bie (Sd&tljeit unb ©öttlia>

feit ber 3Mbel 511 glauben, eine» 93nd)cS, baS aus ben £)änben

einer $ird)e fommt, ber man in allen ©tüden mißtraut!

Darum ftcf)t, mie felbft ein Sabib Strauß sugeftcfit, baS

©runbbogma beS ^roteftantiSmuS, ber ©laube an bie Söibel als

©otteSroort, gerabeju in ber öuft. „2Bcnn baS 3eugniß ber

ßircbe nidjts met)r gilt, roorauf foü man bann feinen ©lauben

an bie ^eilige (Stritt bauen?" fragt ©traufj. Unb biefer SBiber*

fürudj ift jener „garftige, breite ©rabcn", bon bem ßeffing fagt,

59

Digitized by Google



bafe er ni#t funüberfornmen fönne, fo oft er aud) fdmn ben ©brung

probirt fmbe.

9(uä) (Salbin füllte ba§ unb meinte: „SBenn bie Sßapiften un§

fragen, mofjer mir beim bie ©emifjljett Ijaben, ba[j bie ©djrift ba§

2öort ©otte» fei, nad)bcm n)ir ba» Urteil ber ßirdje bermorfen,

fo ift bie§ gerabe fo, al§ menn einer fragte: 2öie fönnen mir Stc&t

unb ginfternifs unterfd&eiben , ba§ ©djmaräe Dom Sßeifeen, ba§

©üjje bom Sittern? $enn mir ^aben ba§ ©efül)l bon ber 23a§r*

fyeit ber ^eiligen ©#rift gerabe fo, mie jene§ bom Sidjt unb bon

ber §arbe." Sie 9lntmort foü un§ ©abib ©traufj geben. (Sr

f abreibt: „fnermit ift bem roilbeften ganati§mu§ be§ einzelnen

Sljür unb 2f>or geöffnet unb bie le&te Qmtfdjeibung bem ^enfeben

anheimgegeben."

„3a", fagt man, „biefeä ©efüf)l ift nid)t§ SJtenfWidjeS ; e§ ift

bie innere ©timme be§ ^eiligen ©eifteS, ber ju unferem ©eifte

fprid)t unb bie ©öttlid)feit ber ©<$rift bejeugt." „$5amü", ant*

mottet Dabib ©traufc abermal» für un§, „ift alles mieber in bie

$anb be§ einzelnen gegeben, unb mer berfidjert mid), bafc biefe

(Smpfinbung in mir bom ^eiligen ©eifte ^errütjrt?" Unb ber

^roteftant 9teimaru§ gibt bie ttepd&e grllärung baju: „$a§*

felbe innere 3eugniB f
tt>eldje§ ber 6f)rift für bie 23ibcl ju ber»

nehmen meint, mirb im Surfen für ben Äoran fpredjen, jum

53emeife, bafj c§ nur ba§ allgemeine 93orurtl)eiI ift, melcbeS jeber

mit ber SRuttermild) eingefogen r)at." Unb ein berühmter pro*

teftantifdjer 33ibelforfd)er be§ borigen Safyrf)unbert§, 9flidjaeli§, be»

fennt, „in feinem 2eben noaj niemals ein foldjeS 3cu9ni& °e§

^eiligen ©eij!e§ bernommen ju r)aben".

Söunbern mir un§ baljer nidtjl, d&riftlic&e 3uljörer, menn bie

Sibel, abgeriffen bon ifjrer Cuefle, ber #ird)e, unb ofme 9üiffiä)t

unb auälegenbe Autorität bem einzelnen unb feiner „innern ©timmc"
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unb feiner „freien gorfd)ung" überlaffcu, feit brei 3afjrl)unberten

allen möglid)en religiöfen Öeibenfhaften junt Cpfcr gefallen ift.

#unberte Don Secten maajen fte 5um 2ummelpla£ it>rcr Streitig»

feiten; eine toiberfpridjt ber anbern, unb jebe beruft fid) auf bie

5öibel, flicht 9ted)t in ifjr unb befdjneibet unb befjanbelt fie ju

iljren Öunften. „9hm ift ber ipeüige ©eift in allen, unb feiner

ttjid irren", fjat fdjon Sutljer gefagt.

SoSgeriffen Don ber $ird)e, Ijatte bie arme QtBel feinen ,^>alt

unb feinen fdjüfjenben Söäajtcr metyr. Suttjcr fing bamtt an,

einjelneä ju ftreidjen, unb bis bie ^eilige Sc&rift Ijerab fam ju

2)aöib Strauß, blieb nia)tS meljr übrig als ber „ßinbanb". Sftre

fämmtlid)en Söüdjer tourben al» göttliche Offenbarung geläugnet.

5lrme ^eilige Sdjrift, bu fommft, toie bie ©egner ber fatf)o»

lifdjen ßirdje gefielen muffen, au§ biefer #irdje unreinen ^pänben

unb fjaft feit brei ^aljrljunberten foldjen ßauf genommen! $Ber

mag bir nod) bon benen, bie niajt an bie Sauterfeit ber $ird)e

glauben, öertrauen?! —
Gfjriftlidje 3uf)örer! Söi^^er Ijaben mir nur Dom Wnfefjen ber

^eiligen Sdjrifi gefprod&en, üon bem, roaä au§ iljr toerben mujjte,

fobalb bie Autorität ber flirdje iljr fehlte. 9Jod) fd)limmer fiefjt

e§ au§, toenn e§ fiaj um ben Sinn, bie 9lu§legung bcrfelben

Ijanbelt. 2Scr legt bem $atljoliten bie Sajrift au«? Slnttoort:

®ie $ira}e, bie fraft beS tf>r allem oerljeinenen göttlichen 53ei»

ftanbeS nid)i irren fann. $amit fann fi# ber ßatljolif rooljl

beruhigen. Sie flirre, melcfoe ben magren ©lauben §atte unb

lehrte, efje bie ^eilige Sdjrift mar, bie ja nur ber £ird)e 2Sal)r»

Reiten fdjriftlidj enthält, bie Äiraje allein oermag bie Sdjrift au§»

julcgen unb oorab iljren Sinn fidjerjuftcflen gegen bie öerfebiebenen

Biegungen unb Neuerungen, toeldje bie Sefer ber ^eiligen Sajrift

ftd) bilben.
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3)amm fagt fdjon bcr f)l 2(uguftinu§: „Sdj mürbe bcm

Gsbangelium nicht glauben, mcnn nicht ba§ 3Infehen ber $ird)e

mich baju bemegte." Unb bcr fjlL Srenäuö: „3n ber $ira> ift

bte unerschütterliche ©laubenSregel." „Unb biefe ©lauben§regel",

fagt Seffing, „ift nicht au* ber «Schrift gebogen unb beftanb, efje

noch ein einziges SBudj be§ fteuen £eftamente§ crjftirte."

©obalb bie Autorität ber Kirche al§ ber alleinigen Trägerin

unb 91u§Iegertn be§ ®Iauben§ bermorfen mar, mürbe bie ^eilige

«Sdjrift ba» Opfer eitler möglichen men)d)lichen Wehningen. Unb

Cuther hat ba§ $uerft gethan. „£)inmeg", rief er, „mit bem ganzen

Ütüftroerf ber alten 9ied>tgläubigteit ber tfjeologifchen ©chulcn, be§

SlnfehenS ber 93äter, ber Goncilien, ber ^äpfte! Vichts anbere§

barf sugelaffen merben al§ bie Zeitige Schrift, aber unter ber

3?ebingung, bafc mir ba3 Stecht haben, fie fo ausstiegen, mie mir

fic gerabe berfiehen."

3Ufo feine Autorität meljt für bie Auslegung; jeber legt fidj

bie 93ibel aus, mie er fie eben berfteht.

6hriftiia> 3uhÖrer! $ie öibel, ein 53ud), ba§ in fleinem

Gahmen ben Ungeheuern 3eitraum bon 4000 fahren umfaßt, fid)

in bie Siefen ber fernften 3utunft erftreeft unb bie tiefften unb

michtigften 2Bobrheitcn enthält, ift für bie meiften 5Kenfct)en ein

oeridjloffene« 23ud). £ie gemöhnlichen Ceute, bie Trinen , bie

(geringen, bie Ungelehrten, furj biejenigen, beten Senfbermögen

nicht ausgebilbet unb bereu @eift gaity in ©orgen unb $e*

fchäften, in Wüfjen unb Arbeiten be» $örper§ berfenft ift
—

alle biefe tonnen bie SBibel Dielfach nicht lefen, nicht berfiehen,

ober haben meber 3eit nod> Wufce, über ben Inhalt nachju«

benfen. pr biefe ungeheure Wenge bon Wenfchen gibt e§ alfo

fein ßbangelium. Unb bod) foll ben Firmen ba§ (Sbangelium

geprebigt merben.
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3q, jagt man, bann fotlen anbere es iljnen erflären ! 2Ber?

bie ^rebitjer? 9hm, meine ^tounbe, toenn mir an bie ^rebigcr

geroiefen finb, bann Ijat ber ^roteftant bie Autorität ber Äirdjc,

ber SBtttet, ber Goncilien, ber 3al)rfyunberte meggeroorfen, um ftd)

unter bie Unfefjlbarfeit bes näd)ften bcften ^rebigers su fteüen,

ber oljne (Beübung oon einer Ijöljem Autorität, toeil es feine

S^irdbc meljr gibt, ftd) über bie Äöpfe feiner 3"^örer ergebt unb

fic belehren roiü\ 2Bie lange geljt bas ? Sßenn jeber fid) Autorität

ift r brauet er bem 5ßrcbiger aud) nid)t 51t glauben. Unb bas

tljat man alsbalb.

Gapito (ber ^Reformator Don (Strasburg) fdjreibt: „$><i8

9lnfct)cn ber ^rebiger ift boflftänbig bernid)tet. 9lü*es neigt fid)

jum Untergang. SBfr Ijaben feine $ird)e mefjr. $as Sßolf ljat

ade 3"gcl meggeraorfen unb ruft uns 511: ,2Bir fennen euer

(Soangelium genug; geljci unb prcbiget bencn, bie eud) työrcn

tooflen!'" —
Sen Sinnen, fagt ber £ei(anb, wirb bas ßoangelium geprcbigt.

5Die Ernten geljen aber leer aus, menn jeber feine ©laubcnsregel

aus ber ^eiligen ©djrift tefen foü. 3n ber fatfjolifdjen £ird)e

gibt es nur ein ©laubensbefenntnifj für ben Slrmen im ©eifte

mie für bas ©enie, unb bie eine, überaß bas ©leidje leljrenbe

#ird)e gibt ba» Söort ©ottes bem (Belehrten mie bem Ungebilbeten,

bem 93ettlcr unb bem §fütjren aus ber gleiten Duelle, bie fie

felber ift.

5Bie gcf)t es aber bei benen, bie SBilbung tjaben, um bie

Scbrift ausjulegen ? 2)a legt eben jeber für f
i d) aus ! SIber mer

bürgt if)m, bafj feine Auslegung bie ridjtige fei?

Sine ber flarften Parabeln bes (Soangeliums ift bie bom im«

geregten ,§ausf)alter. Gin proteftantifdjer ©ele&rter, Dr. Sfjcijj,

jftljlt 85 üerfebiebene grflärungen oon biefer Sßatabel auf unb
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oon einem öetfe auä einem ©tiefe beä Ijl. ^auluä gor 150! SSeld)

ein 33ewei§ für bie Wotfjwenbigleit eines redjtmä&igen, allgemeinen

Tribunal», ba§ fxdö tn§ Wittel legt unb smifd&en ben öerfaue*

benen Slnfi^ten bie ßntfdjeibung trifft! SSie reefct Ijat ber fajon

genannte ^roteftant Stäublin, wenn er fagt: „SSenn ß&riftuä

®ott war, fo mufete er berf)inbern, bafj ber Sinn feiner Offen»

batung nid)t ber 2öiö(ür einer fubjectiöen Söeurtfjeilung über«

laffen würbe."

Gljriftlidje 3«^örcr! 9Kan fönnte einen ganjen 33anb füllen

mit 33efcnntnijfen ptoteftantifd)et Sd)tiftfteIIer, welche bie böllige

Unljaltbarfeit unb bie fdjlimmen folgen ber fogenannten „freien

gotfdjung" beä einzelnen in bet 53ibcl battfjun; bodj miß iaj nur

einige wenige, aber fcetbottagenbe anfügten.

3unäa)ft etfannte felbft Sutfjet fdwn biefe folgen, wenn er

im Safyre 1532 fcfcrieb: „Sie 93ibel ift mof)I ein reiner, lauterer

9)taloafier, ja eine ed&te, tjeilfame ^Irjnci unb ßabfal. 5tber

wenn bie böfen SBürmer barüber fommen mit ifjten giftigen ©e»

banfen . . . fo fbeien fie für 9Mbafter eitel ©ift au§. Saturn

witb £c£erei unb faffdje 2ef)re nitgenb benn au§ ber S(f)tift

l)etgef)olt unb geflutet. Senn fie wollen itaun alle iljre Singe

al§ in bet Sdirift gegtünbet unb batau§ genommen beftätigen.

Unb füf)ten'3 boö) nur au3 unteinem £)etjen, woburd) jie bie

Sdjrift öerfälfdjen."

Unb Seffing fragt ben ^aftot ©öjje: „können Sie läugnen,

£)err ^aftor, bafe nut wenige Stetten be§ ganjen leiten 2eftamente§

bei allen Wenfdjen bie nämlic&en SBegtiffe IjctDotbtingen ? baß ber

bei weitem größere 2f)eil beäfelben bei biefen biefe, bei anbeten

anbete Söegtiffe fjerborbringt ? 2Beld)e§ ftnb bie testen? 53er foH

entfdjetben? Sie £ermeneutif (2Biffenfd)aft oon 33ibelcrflärung).

2öeld)e3 ift aber bie mafjre? Sinb fie ade waljr? Cber ift leine
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roaljr ? Unb biefe§ elcnbe, nid&tige $tng fott bic Sßrobe bcr innern

2öaf)rf)eit fein?"

Sin proteftantifd)er Stjeotoge unterer 3e^ (Äa^niS) fdjreibt:

„35ie 33ibel fann nidjt ber Seitftern für tljeologifdje ©tubien fein,

ba in iljr alle (Sonfeffionen unb föic&timgen it)re Seljre fud)en

unb finben."

„£er SftenfaV', fagt gr. $ertljeö\ ein angefeljener protefiantifd)er

Serie, „bergißt ober berfdjleubert ober üerfcfciebt ober berbedt bie

ÜBortc nur ju leicht ober ftarrt fhtmpf in fte hinein. Um bie

(in ber ©djrift) bargebotene £)ilfe ergreifen ju fönnen, bebarf e§

nrieberum eines" Reifer». SBer aber fül)rt ifjn in bie $iefe be»

»erftänoniffes, roer löft ir)m ben 'Sinn ber SSorte, roer bewahrt

bie Söorte unb breitet fie au§? 2)aö ift bie grofce unb fa^roere

üfrage. $ie Schrift bebarf eines" ©crmfceä gegen WenfcfjenmilHür,

unb bcr Wenfd) eine§ 51u§Ieger§ ber ©djrift. $ie Wnftalt, roeldje

biefeä ^oppclbebürfnifc beliebigen fofl, ift bie äußere $ird>e; aber

too ift fie? roer Ijat fte? . . . darüber bin id) im gtoeifel, ob

bie Deformation felbft eine $ir$e ju grünben ober au$ nur bie

k
Snficftt JU toiberlegen üermoebt fjat, bajj in ber päpftlic&en ßtrebe,

obfa^on entfteflt, bie fatr)olifebe , b. f). bie allgemeine djrifilidje

$ird)e berborgen fei. . . .

„$>ie Saien, r)eijjt e§, foflen fid) belehren laffen burd) bie (Seift*

lidjen. Sa^on gut ; aber roer belehrt bie ©eiftlidjen ? 2öer unter ben

©laubigen glaubt, baf> mit ber Crbtnation juglcidt) bie 2Öat)rt)eit

auf ben Crbinirten fid) fenfe, ober bajj bie im Xrange be§ klugen*

blidä jur flbtoeljr oorübergetyenber 3rrtl)ümcr unb Angriffe feft-

gefteflten proteftantifdjen 33etenntniBfd)riften niajt nur SBar>rr)ett,

fonbem aud) nid)t3 als 2öar)rl)eit unb bie ganje 2öar)rt)eit ent»

gelten? 33elcljrt nid)t jeber ©eiftlidje fid) auf eigene $anb au»

ben Öeljren, roie fie tt>iffcnfd)aftlid) auf ben Uniberfitätcn bor=

$an«jaf ob, Jnftenpreb. 1SS7. 65 5
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getragen roerben, f)ier fo, bort anber§? (Sin jeber fängt immer

bon Dorne an, unb e§ fommt auf bic gute 9?atur, auf ben

poetifdjen Sinn, auf bie pfnlofopljifdje ©djärfe ober auf ba»

gläubige iperj be§ einjelnen an, ob unb ma§ er au§ fic& maäjt.

2Bäre nidjt bie ©d&am unb bie Sd)eu bor ber fatljo*

lifd&en $ird)e, roie laut, nneuersmeiflungSboll

mürben mir bie Stufe gläubiger Sßrotefianten nad)

ber $üfe unb Autorität einer $ird)e ertönen tjören!"

(Sf)riftlid)e 3 ll^orer ' ^ menfd)Iicf)en ©efetje, bie bod) meift

einfad), Hat unb beftimmt finb, bebürfen jur Auslegung eine§

oberften ©erid)t§f)ofe§, einer fünftlicben Unfeljlbarfeit, bie in legtet

Snftanj über ben 3nf)alt ber ©efetje entfdieibet. $a§ (Sbangelium

bebarf einer folgen oberften Snftan^ nod) roeit mefjr. Einmal

finb feine Öe^ren ganj geiftig unb öofl bon ©eljeimniffen , unb

bann fann man biefelben aud) beSljalb nidjt ber 2lu3legung

be§ einjelnen Sftenfdjen überlaffen, roeil fie feinem £odjmutf) unb

feinen fieibenfdjaften feinblidj entgegentreten. $>ie ^eilige Schrift

fjat aber biefe§ oberfte Tribunal im unfehlbaren 2ef)ramte ber

$ird>e, ba§ unter bem bedjeifjenen , immer bleibenben SBciftanbc

be* ^eiligen ©eifte» ba§ 33ud) ber SMtdjer bertf)eibigt gegen bie

Unmiffenljeit unb bie fieibenfdjaften ber Sefer.

3n ber 33e(jaubtung, ber 33eiftanb, ben @(jriftu§ feiner ßirdje,

b. i. ben Slpofteln unb i^ren 9?ad)foIgern, berfbrodjen Ijabe, merbe

jebem Sefer ber üöibel gegeben, liegt ein £)od)inutIj, ben bie täglidje

(Srfa^rung auf« fdjärffte ßügen ftraft. 3llfo bie urfprünglid^e

#ird)e ^at geirrt unb irrt btö freute; ber einzelne ^roteftant aber,

ber bie 3Mbet lieft, fotl nidjt irren? (^riftlidie 3u^örer! SBenn

ba§ moljr märe, fo müfjte bei ben berfduebenen SMbeUcfem £)ar=

monie t)errfd)en. 9htn feljen mir aber, mie, feitbem man bie

Autorität ber $irdie oermorfen, feit 300 Safjren ^punberte bon
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•

©cctcn baS 33ud) ber Siebe imb ber 2öa^r^cit 511 einem 3eug*

IjauS umgeftalteten , aus bem jcbe iljre ÜSßaffen fjolte gegen bie

anbere unb jebe etmaS anbereS lieft aus ber gleiten 33ibel.

93inet, ber berühmte, im 3aljre 1847 geworbene fc&meijer %tyo>

löge unb ^roteftant, fdjreibt in biefer ^)infi(f)t gar treffenb:

„$>a5 2Bort ©otteS fann unftreitig nur einen 6inn Ijaben,

aber im (Seifte beS SeferS roirb eS beren taufenb Ijaben. üttan

fud)t in ber 33tbel mä)t bie ganje SBaljrljeit, fonbern nur ba§,

roaS un§ gefällt unb fajmcidjelt. . . . 9ftan pflidbtet ben SBafjr*

fetten bei, bie man gemäht Ijat, unb oernrirft bie, bie uns miß»

fallen. Gljaraftere, Meinungen, $Renfd)en, bie am meiteften bon»

einanber abmeia>n, berufen fid) fämmtlid) auf bie SMbel, unb

über ad' ben femblidjen beeren toeljt bie gleite ftaljne. . . . 9lfle

Sögel ber Suft — öon ber (Sule ber !T2adr)t bis 311m 9lbler, ber

bie (Sonne liebt — bauen iljre Hefter in ben Steigen biefes un»

ermejjlidjen Saumes. *ftur in einem fünfte ftnb alle einig, in

ber Sibel nid)t bie Sbeen beS 23udfoeS ju fudjen, fonbern nur bie

unüerroerflid&e Slutorität für feine eigenen Sbeen. ©0 treibt man

fein «Spiel mit bem ehijigeit ©inne biefeS unmanbelbaren 2BorteS."

91ber biefe @r(d)einung jeigte fta^ nidjt erft in unfcrem 3al)r»

ljunbert. Sdjon Sutljer fc&rieb: „3öenn bie 3öelt nod) lange ftefjt,

fo mirb eS toegen ber berfdjiebencn (Srtlärungen, bie man je£t öon

ber 93ibel madjt, nötbjg werben, bie öefdjlüjfe ber allgemeinen

$irdjenöerfammlungen mieber anjunefnnen, um nur bie Ginfjeit

beS ©laubeuS ju bcmaf)ren."

9tid)t öiel föäter äußerte ber betannte Sljeobor 33eja: „2öaS

ift benn aus ben Unferigen geworben? 93on jebem 2Binbe ber

Öeljre roerben fie umfjergctrieben. . . . 9BaS fie feilte über Religion

benfen, magft bu bielleidjt roiffen fönnen; meldje Meinung fie

aber moraen baben roerben. fannft bu beute nicbt mit ©emififcü
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behaupten, liebet meldjen s$unft mögen bie $irdjcn, bic bem

römifdjen Zapfte ben $rieg erflärt haben, unter ft<h einig fein?

ftrage Tie übet alles, unb bu wirft in ben ^Behauptungen beS

einen foft nid)tS finben, was ni<bt bon bem anbern als gottlos

geid&mäfjt mürbe."

Rimbert %af)xe fpäter als SBejo meinte ber proteftantifdje ©e=

lehrte ^ufenborf : „$5ie Unterbrüdung ber Autorität beS römifdjen

^ßapfteS h flt unzählige $eime ber 3tDietta$i in bic SBelt aus*

gefäet. Sßeil eS feine r)öd)fte Autorität mehr gibt, um ben streitig*

feiten , bie allenthalben geführt werben , ein (Snbe ju madjen
, fo

fielet man, wie bie ^roteflantcn unter fid) verfallen unb fid)

einanber jcrfleifdjen."

3a, ohne Suffföt, ofjne Seitung unb olme Autorität bic £>eU

tige <5d)rift ben 9J}enfd)en unb ihren Seibenfdjaften überlajfen,

heißt #inbern baS Keffer unb baS $eucr in bie £änbe geben

!

9tber, benft ein 3"hörer üielleidjt, jefct ift bodft triebe unter

ben d)rifttid)en Secten wegen ber biblifdjen 2er)ren. 3a, aber

warum? 2öeil bie Sßernunft ber einjelnen 23ibellefer fo lange an

bem ^iidje genagt bat, bis aud) ber ©laube an bie Sibel unb

bamit i^re Autorität gefebwunben ift. 3ucrf* *M oer 9tationaliS=

muS bie 2öunber gelüugnet, bann bie ©ottheit $efu — unb bamit

war bie 3Mbel nid)t mehr ©otteSWÖrt, fonbern eitel Wenfdjenwerf.

©olange man an bie 5Mbel als göttlidje Offenbarung glaubte, jlritt

man fid) um fie. feilte ift ber d&riftlicbe ©laube etwas ©leiaV

giltiges, unb man lebt barum im ^rieben eines allgemeinen 2m*

bifferentiSmuS, fdjwärmt wegen biefer ©leid&giltigfeit für Soleranj

unb ftetlt eS jebem frei, §u meinen unb ju glauben, was er Will.

„9ftan ift", fagt ber s$f)ilo)opr) £>artinann, „auf biefer ©eite

mit ber @ntd)riftlidjung unb Ausleerung beS GhrifientbumS fo

jiemlid) 51t Staube gefommen."
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5öaS aus ber 33ibel imb bamit aus bcm ©taubenSbefennt*

niffe bcr Reformatoren gemorben ift, baoon fann uns au# ber

folgenbe ©ebanfe einen 3Meg ge6en: SBenn Sutljer ljeute rotcber

fäme, ber bofttib gläubige 9Kann mit feinem felfenfeften ©lauben

an bie ©ottyeit 3efu unb feine ©egcumart im Sacrament, bie

proteftantif<f>en ©tfcriftgelefrten unb 2ln§änger ber neuern SBibel*

erflärung mürben mitleibig auf ben gläubigen Eiann Ijerabfeljen.

Sa eS gibt gar Diele ßeute, bie eS als einen <sd&imbf anfügen,

menn man fie „ßutljeraner", b. i. Slnljänger ber Seljre Sut^erS

nennen moflte.

9?id)t beffer ergiuge es einem (Salbin im heutigen ©enf. —
9TWrflPÄ (^fhmifhipT f»tf>tpf hmn nonpnüfior hio fntfinTtfrfiP (Jirffio«cuuiyes wU)uuiV' L1 uieiu uciii ijujuiuuti uie uutjüU|Ujt «niiuK

bar! 3tuf allen fünften beS OtaumeS unb ber 3eit, überall t)ot

bie fatfjolifc&c ftird&e benfelben ©lauben gelefjrt unb ben gleiten

Sinn ber ^eiligen ©djrift erflärt unb befugt. 9BaS ein 5lm*

brofiuS, ein (SfjrbjoflomuS geprebigt, ift ljeute nod) gcltenbe, fatfjo*

lifd)e 23>ar)rl)eit # unb bie ^rebiger unferer 3^it berufen fid), menn

fie bie ^eilige Sa^rift auslegen motten, auf bie Uebereinftimmung

aller $irdjenbäter unb aller $ira>nlefjrer ju ben berfa^icbenften

Seiten unb in ben berfdjiebenften Sänbern. $enn mo ber ©eifi

ber Söaljrljeit ift, ba ift bie (Sinfjeit, unb biefe Ginljeit ift um fo

munberbarer, als fie in foldjen fingen b>rbortritt, in benen, mie

mir eben gefeljen, bie ©eifter ber Wenfcfoen fo gemaltig auSeinanber«

geljen unb bisfjarmoniren.

Sie Autorität ber $ird)e maajte bon Anfang an über ben

©inn unb bie Auslegung ber ^eiligen ©#rift, unb barum biefe

Uebereinftimmung burd) alle 3af)rfmnberte l)in. Unb biefe 91u«

torität unb (Sin^cit bedangt bie Bibel felbft. 2BaS bebeutet bie

SSabI unb Senbung ber SIpoftel, bie 2öar)I beS ^etruS, maS bie

Uebergabe ber <Sd)lüffelgemaIt unb beS ^irtenfiabeS anberS als
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Autorität unb gintjeit biä an ba§ gnbe bcr 3eitcn? 28a§ wollte

(5(jrifiu§, ber £>err, mit ben Söorten, burdj meldje er all' baä

e6en ©enannte einfette, anber§, alä ein fieljramt grünben unb ein»

fc£en, ba§ „gefanbt märe, mie er felbft", unb fortbauern fottte

alle Sage?

mt 9ted)t befennt beSfjalb felbft ein ^roteftant, ber <£ng*

lönber 23ifliam Gobbett: „$ie fat^olifcfee ßird&e nimmt itjren

Urfprung bon ßr)riftn§ felbft, ber ben SßetruS an bie «Spiljc feiner

#ird)c fetjte. Wtan lefe nur bie betreffenben Stellen ber £Kiu9cu

©djrift unb man roirb fefjen, bajj man entroeber bie Söatjrtjeit

ber ^eiligen ©a^rift läugnen, ober jugeben mufj, (5ljriftu5 felbft

fjabe allen funftigen ©efc^le^terrt ein ßirdjenobertjaupt berfprodjen."

„2öa§ foö", fragt 51. Nicolas ganj trepcf), „au§ aflen ben

$er§eifeungen 3efu Gljrifii geroorben fein, tuenn man niajt an»

erfennen will, baß fie in ben römifa>n köpften unb in ber 9lu*

torität ber fatfjolifd&en $ir$e ftdj fortfe^en? 2So ift bie 9lu*

torität be§ 1)1. Sßctruö? 2Bo ift ber ffrlä? mo ba§ ©ebäube?

2öo finb bie 6d)lüffel unb mo bcr £>irtcnftab? fragen toir

weiter: «DM mem ifi GfjriftuS bte an§ (Snbe ber 3eiten? Sflit

Cutter ? mit Galüin? mit 3mingti?"

,M\t wem mar er, er)e biefe Männer auftraten, menn er nidjt

mer)r in ber $ir$e unb biefe in 3rrtr)um gefallen mar? Sßann

unb mie f)at er bie $irdje berlaffen? 2öem Ijat er i&rc SJM*

maajten übertragen?"

2113 Stomas TOnjer, ber focialpolitifcfje toolutionär unter

ben Reformatoren, mit Sutljer in geljbe gefommen mar, fagte

biefer: „fraget itjn (ben «Diünjcr), mofjer er feine ©cnbung fmbe!

Unb menn er faget, ©ott unb fein ©eift ijaUn ir)n gefanbt, mie

bie 9lpofteI, fo Reiftet it)n ba§ 6emeifen mit 3e^en u"° SBunbcm,

ober mehret ifjm ba§ ^rebigen. Senn roo ©ott bie orbentlia>
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üfikife Deränbern will, fo tljut er aümeg 2Bnnbcräetd)en babei."

SOiünäer fjätte bas ©leicbe bcn Sutljer fragen formen. —
Sic Autorität in #riftlia>religiöfen fingen ift nur in ber

fatrjolifäen tfirdje. Unb mit 9ied)t gilt ein befanntes Söort:

„33er Autorität fagt, fagt $apft." Unb felbft ftoujfeau gefielt:

„SBenn mir bcwiefen wirb, bafe ict) im religiöfen ©lauben einer

Autorität mid) ju unterwerfen t)abe, fo werbe id) morgen fatr)o*

lifaV' $en ^Beweis 51t finben, naljm er fidj aber nid)t bie leiste

9Jiut)e. 2lber bodt) legt er nodj ein weiteres intereffantes ©eftänb»

nif? ab in folgenben Sßorten: „29ärc idj ein geborener $atr)olif,

fo würbe id) gewiß fat^olifct) bleiben, $enn id) weiß fct)r wofjl,

bie fatt)olifd)e $ird)e legt ben Serirrungen ber menfd)lid)en 93er=

nunft, meldjc, wenn fie ben tiefften ©runb ber SDinge erfaffen

Will, Weber ©runb nod) Ufer finbet, einen ljeilfamen SiiQel °n«

3d) bin Don ber 9Ki£lid)feit eines 3üflc^ 1° l'
e^r überjeugt, bafe

id) mir felber einen foldjen gegeben f)abe. $d) Ijabe mir nämlid)

für bie nod) übrige 3«* meines Sebens ©laubensregeln Dor*

gefd)rieben, Don benen id) nic&t meljr abgeben werbe. 2lud) fd)Wöre

id) %\)i\m, ban idj erft feit ber 3eit ruljig bin."

„6s gibt", fagt ferner ber proteftauttfdje ücationalift #rug,

„nur eine einjige, burdwus confequente Sefjre bon ben übernatür«

lidjen fingen, unb bas ift bie römifd)*fatr)oIifdje. 2)a ift mar)re,

fitenge, logifdje (Eonfequenj ; ba folgt eins aus bem anbern mit

abfoluter Wotlnoenbigfeit."

$ie fotbolifdje ßircfce Ijat bon ßljriftus bis Öutfjer unb oon

ßutf)er bis Ijeute nid)t aufgehört, in it)rer Seljrc biefc waljrljaft

übernatürlidje 6rfd)einung ber Sinfjeit, ber (Sonfequenj unb ber

Uebereinftimmung $u jeigen, unb bas allein fdjon fjat iljr bie

(Srjftcnj unb ben <Sieg berfcbafft burdj alle £)emmniffe unb kämpfe

ber feit Gljriftus vergangenen 3af)tfjunberte. —
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68 finb etrooä über 30 3af)re, bafi bie proteftantifa>ttjeo*

logifd&en ^ßrofefforen ber Uniberfitat Ojforb ben folgenben 9lu§*

fprud) traten: „$)ie Äatljolrten fyabcn eine fidjtbare $ird)e be»

galten, meldje über bie Sacramente ttinc^t. Sie t)aben alfo bor

un§ borau§, bafe fie ein SBerfjeug befifcen, meines bon Stnfang

an ben Sebürfniffen ber menfdjlidjen Natur angepafjt morben mar,

unb an tüet(^e§ (5t)riftu§ feine ©naben unb jeine Segnungen ge=

fnüpft $at. 5)ie guten Grfolgc , bie ber (Sifer ber $atfjoüfcn

barau* 5U geminnen meijj, fietjt man. 2öegen be§ tjofjen 2llter§,

ber atigemeinen Verbreitung unb ber (Sinljeit it)rer $ircbe fteljen

fie ba ergaben über ber SBett unb allen religiöfen Neuerungen

be§ 2age§. Seim Wnblicf eine§ fo Ijerrlidjen unb fo moljlgeorbneten

Sbjtem§ fönnen mir nur feufjen, roenn mir bebenfen, bap mir

bon iljnen gefRieben finb." —
©eljen mir t)ier nod) auf einen ßinrourf, ber eigentlich in bem

©efagten fdmn miberlegt ifi, nätjer ein. 9Jtan fagt, 61jriftu§ tjabe

aßerbing§ eine $irdje geftiftet unb fie mit Unfeljlbarfeit unb 9Iu«

torität, bie JBölfer 51t teuren unb ju taufen, auSgerüftct, aber

biefe Stiftung habe M nur auf bie jtDöIf 9tpoftel bejogen.

Nadjbem fie ben ©tauben berfünbigt unb ifjre Südjcr gefdjrieben,

Ijabe ber ©taube fid) Don felbft fortgepflanzt mit £ilfe ber f>ei*

ligen Schriften.

SDafj ber |)eitanb feinen 33eiftanb bi§ anS (Snbe ber

ben 2lpoftctn berheiften, haben mir früher fdjon bargetfjan, unb

ber berühmte ©ele^rte unb ^roteftant £)ugo ©rotiu§ fagt ju

ben betreffenben 2öorten (S^rifti: „£ierau§ teuftet offenbar ein,

bafc ^riftu§ bie Nbficht fmtte, bie Wpoftel motten ihr Sehramt

anberen unb biefe mieber anberen übertragen, unb (Stjriftuä tjat

in ber ^erfon ber Wpoftet in biefen 2Borten auch it)rc Nachfolger

angerebet."
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2Benn toenigftenS bie 5XpofteI in ifjrem Seljramt unfehlbar

toatcn, fo finb iljre 2Bortc unb ,$anblungen in biefcr £)infid)t für

un§ entfdjeibenb. 9?un beuten aber iljre 2öorte unb ifjre $anb*

lungen eine fortbauernbe 9lnftalt an.

«Sie ergänzen ifjre 3tDöIf^afjf burd) bie 2Bnf)I be§ SJpoftelS

2ftattfjta§ unb übertragen iljre 9Mmad)ten auf anbere burd) £>änbe*

auflegung überall, too fic fyinfommen.

$er fdjon genannte ^proteftant ©uijot fd)reibt: „9Jlau fann

e§ niajt befreiten, baß bie Slpoftel fia) al§ ^n^aber eiuer ganj

befonbern ©cnbung betrad)teten , unb baß fie nueberum ifjren

©gittern ba§ IRe^t ju lehren unb 51t prebigen burd) Auflegung

ber $änbe übertrugen. $ie (Srtf)eilung ber Höeiljen unb bamit

ein befonberer ^ßriefterftanb ift eine urfprüngliajc Sljatfadje in

ber djrtjific&en ßirdje."

ferner grünbet $etru§ ben bifd)öflid)en 3tuf)l ÜfomS. ftünf

Später au§ ben erften Dier 3<U)rl)unbcrten QrenäuS, Sertuflian,

(Spipljaniuä, Optatuä unb Stugufiin) bcftätigen bie* unb nennen

feine 9iad)foIger bi§ auf il)re 3eit.

^5roteftanten roic ©rotiuS, ^ufenborf, 2eibni5, ©Delling erfennen

bie§ unb ben Vorrang be» römifdjen 33ifd)of£ al§ unbeftritten an.

25ie Wpoftel felbft 3eigen un§ alfo, baß itjre Söoflmacfjt unb

Sefjrgctnalt fortbeftef)en fofl, unb baß ntebt bic ^eilige «Sdjrift, bei

beren Wbfaffung jubem bie loenigften Don iljnen tf)ätig toaren, ben

©tauben berbreiten foH. $afe biefe für «Millionen jaf)rf)unbertelang

ein unle§bare§ 23u* mar unb für biete uod) ijt, Ijaben mir oben

berührt. Unb roa§ au§ ber Sdjrift toirb, wenn fie — oljne 6d)itfc

— ben ©tauben Derbreiten foll, Ijaben n?ir ebenfalls gefefjcu.

3d) fd)liefce unfere ettnaS lange geworbene 33etrad)tung über

bie ©dfrrift atö ©lauben^quellc mit einem 3e"gniß, oa§ nid»t

unbefangener fein tonnte. GS fommt roeber Don einem ^ro*
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teftanten, noch bon einem ßatholifen, fonbern Don einem Reiben,

einem ber größten Genfer be» Mlterthum», ^lato. (5r läßt in

feinem „^äbru§" ben Sofrate§ alfo fprechcn:

„2öer auf bie Schrift bertraut unb au§ ihr allein feinen

Unterricht fchöpft, tt)irb Ijödhjlenä nur ben Schein ber SD3ei§ljeit

haben. Senn bie Schrift ^at etma§ Mangelhaftes. Unb fie ift

barin mahrhaft ber Malerei gleich, beren ©eburten mie lebenbe

SScfen baftehen
; fragft bu fie aber, fo bewahren fie ein feierliches

StiHfchmeigen. So auch bie «Schrift, bie fomoht ben Skrftän*

bigen, al§ auch benen, rocldjc fie nicht bcrfiehen, in bie £mnbe

fommt, unb felber nicht ju unterfcfjeibcn meiß, mit mem fie reben

ober bei mem fie fchmcigen folt. ©efcbieljt ihr Unrecht unb mirb

fie läfternb angegriffen, fo bebarf fie immer ber £üfe if)re§ 9Sater§.

Selbft fann fie fich nicht bertfjeibigen, nicht felbft ftch helfen, ©ehr

thöricht muß alfo ber fein, welcher fich cinbilbet, in Schriften

einen Cefjrbegriff ju hinterlaffen, unb ebenfo ber, melcher mahnt,

eine Schrift fönne beutlichen unb feften Unterricht erteilen.

Sollen mir etma Demjenigen, melcher bie $enntnifi be» SBahren,

Schönen unb ©uten hat, meniger Jßerftanb in 9Ibfia)t auf feinen

©amen jutrauen, al§ bem Öanbmann in Söejug auf feine 91u§»

faat? ©eroiß nicht! (5r mirb alfo nicht abficbjlich feinen Samen

in 2Baffer ftreueu, inbem er mit bem ©riffet (b. h- mit geber

unb Stinte) 28orte fäet , benen er felber meber mit ber 9tebe bei«

ftehen, noch burch bie er hinlänglich ba» 2öahre lehren fann."

§ier höben mir bie 2lrmfeligfeit menfehlicher Sehren nach bem

2obe be§ 2ehrer§ bortrefflich auägebrüdt. 2öa3 für eine 33ttrg-

fchaft hat ber größte menfchliche Sehrer nach feinem £obe für

feine Sehre? 6r muß fie ber alle§ änbernben 3eit unb bem

Spiele ber menfehlichen Meinungen unb Scibenfchaften nberlaffen,

ba er nimmer babei ift, um fte 51t bertheibigen unb ju ertlären.
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2öie mußte e§ bcr Sct)re 3cfu oon Ütajareth in bcr 2Belt er«

gehen, menn er ein 9Renfd) gcroefen, er, ber eine emige $)auer.

für alle SRenföett unb äße 3eiten, für biefelbe beanfpruebte, für

eine Sehre, mdebe allen natürlichen Neigungen be§ menfc&lidjen

£erjen3 ben Jhieg erflärte, fttenge ©ittenregeln auffteflte unb im

9Jcenfcben 5U ^errfeben berlangte?

Pehmen mir an, cbriftlicbe 3uhörer, SefuS bon Wajareth märe

mit ber 33ibel in ber £anb bor ben grojjcn ^ßlato Eingetreten unb

hätte i^m gefagt: „2>n biefem Suche habe ich meine Sehren nieber*

gelegt — bic Sehren über bie michtigften ^Beziehungen ber 5flenfa>

heit bis anS @nbc aller Seiten, unb aus biefem Suche follen

alle «Dienfdjen aller 3ahrhunbcrte \^xm ©tauben holen." 2BaS

mürbe ihm ^lato geantmortet hoben? „£u bift ein St^or, menn

bu glaubft, bap beine Sehre, melche afle menfehüchen Seibenfehaften

jum borauS gegen fich hat, aud) nur einige SBochen leben unb

mirfen tonne, ohne überall Serroirrung, SBiberfprucb , 3^Mpott

unb 3meifel herborsurufen."

2öcnn SefuS bon ^ajareth barauf geantmortet hätte: „3cb

merbe biefeS SSudh oernichten unb fein SBort fchriftlich hinterlajfen,

rooht aber bie £)ouptlehrpunfte jmölf armen ^febem in bie (Seele

ftreucn. Aber ich toifl ihnen meinen ©cijl hinterlaffen , ber fie

alles lehrt. 3>ch to'ifl geiftig bei ihnen bleiben unb fie in ber

SQßal)rt)ett erhalten bis ans (£nbc ber Sage unb fo burch meine

Sehre bie ganje 2Belt umgepolten." 2öaS mürbe jefjt ber große

£eibe mohl gefagt haben? Gr hätte geantmortet: „Wajarener,

bein $lan ift göttlich. Niemals mürbe ein üttenfd) fo etmaS ju

benten bermocht ober gemagt haben. 5lber bic Ausführung ift

menfehlich fo unmöglich, mie meine jfltepublif
1

, bie ich mir

ausgebaut habe. 1j5u bift jmar größer als ich, bein ©ebanfe ift

erhabener, aber gerabe fo unausführbar mie bcr meine."
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Unb wenn nun 3>efuS bon ^lajaretf) bem $r)üofopr)en bic 3"s

fünft gezeigt, feinen 33Iicf in bie fommenben ^a^öunberte bis jum

^weiten 3at)rtaufenb Ijätte flauen laffen, itm flauen laffen bie

Ausbreitung, ben 93eftanb unb bie ($hü>it feiner Celjrc in ber

fatf)oHf<f)en $ird)e, bie, roie Nicolas, ben mir f)ier tfjeitroeifc roieber*

geben, fo großartig fd)ön fagt, „gegen baS ©lürf ebenfo unber=

rounbbar ift wie gegen baS TOi^gefc^icf , gegen bie Sßerfüljrung

roie gegen bic ©eroalt, gegen bie Ungunft ber ©eijler roie gegen

bie ber üöMtterung unb beS $limaS ; bie allein immer bauert, allein

überall jugegen ift, aflein roeber Serfall no$ Sßertrrung fennt;

bie fo grojj ift unb fo rjod) ftefjt, bafe fie mit ganzen Nationen

umgetjt roie mit einzelnen ^erfonen, mit 3of)trjunberten mie mit

Sagen; bie fo fer)r jeber mcnfd)Iid)en $tlf« entfagt, bafj ber erfte

Öefte, ber nur miß, fie befd)impfen fann
;

für-}, bie fidtj fo beroäljrt

fmt, unb nad) 20 Sat)rf)unberten nodtj fo bofl $taft unb 6tärfe

ift, bajj c§ fdjrocrer fjält, fid) ^u benten, roie fie enbigen fönnte, als

ju begreifen, toie fie jemals anfangen tonnte". . .?

üöci biefem Anblitf mürbe <ßlato bie !Rät)e ©ottcS bemerft

unb, 3>efuS bon fta^aretr) ju ftüfjen faßenb, ausgerufen fmben:

„5Du bift ber, ben id) fu$te, baS Söort, ber rettenbe ©ott, ben

id>, mie feinen Sßater \ anrief, bap er uns baS £eil bringe unb

in ber roatjren Seljre unterrid)te. 3d) öabe bidj fyinter ben 2BoIfen

meiner ^Ijilofopljie roaljrgenommen , unb burd) baS Tuntel ber

menfd)lid)en Vernunft jitterte mir längft ein uufidjereS Sidtjt bon

,bir. £u bift e§, benn (Sott aflein bermag ein fo grojjeS Söerf

ju faffen unb 511 erjeugen. 9JflcS offenbart bid) als ©ott, $Ian

unb Ausführung."

* «piato fprid)t in feinen ©djrtften „Dom Sinter beS rettenben ©otteß".

•
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VI.

fjaben in ber legten Söetra^tung bie Wotljmenbigfeit ber

$itd>e al§ einer göttlichen Slutorität jur (Srfjaltung nnb (Srflärung

ber djriftlicben Offenbarungen bargei^an. 2öir moflen nun in

ber (Scfyujjbetradjtung unfern 33licf menben auf eine 3;^atfadbc,

roeldje bie ©öttlicbfeit bcr fatf)olif<^en ßirdjc unumftößlid) bar*

tljut. jDicfe 2f)atfad)e, mclcbe feine jmeite in ber SBelt* uub

*Dcenfd&enge)cf)id)te neben fid) Ijat, ift bie (Srfjaltung ber $ird)e

in ber ficbtbarcn Skrfaifung, meld&e ifjr göttlicher Stifter if)r ge»

geben ^at, ober, mit anberen SBorten, bie Erfüllung ber 2öorte

3efu Gfjrifti: „$u bifi ^etru§, ber $efö, unb auf biefen Seifen

will icb meine $ird)e bauen, unb bie Pforten ber ,§öüe merben

fie nid)t überroältigen" — burd) aöe Seiten fjinburd).

Dr. Martin 2utl)cr ljat in einer guten Stunbe in feinen

Sifc&rebcn bic folgenbe 51cußerung getljan: „$a nun ©ott fein

2Öort in ber 2Belt erhalten f>at unb bajj be§ £ertn Gfjrifii föeidj

im ?ßapfttfjum geblieben ift, ba§ ift unfere§ £erm ©otteä größter

Söunbermerfe ein§."

$rei proteftantifcbe ©elel)rte unferer Qtit, §urtcr in ©dmff«

tyaufen, SBoigt in Königsberg unb SRanfe in ^Berlin, befdjäftigten

fid) im einzelnen ober allgemeinen mit ben ÜRännern auf bcm

Reifen ^etri, mit bcn köpften, unb alle brei fdfcrieben eine 93er»

^errlicbung bc§ <papfitfntm3, eine 93eftätigung ber 2Baljrf)eit ber
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Jatlmlif$en &ird)e. 9tod) meljr ! Gin proteftantifd)er (Staatsmann

(SnglanbS, eine» ber berebteften SRitglieber bc» Unterlaufet unb

einer ber bebeutenbften ©ebriftftefler feines SßaterlanbeS, ber fdjon

oben genannte UfjomaS <DZacaulat), ftubirte unb befprad) ba§ 2öerf

9ianfe'£ über bie römifdjen ^äpfte, unb gab ba^u eine <3d)ilberung

au§ feiner eigenen geber, bie i$ meinen 3ul)örern mörtlid) mit-

teilen roia.

„Sluf biefer Grbe", fagt er, „ejiftirt ntdt)t§ unb eyiftirte nie«

mal» ein Söerf ber mcnfd&lidjen Sßolitif, baä ber Prüfung unb

bes Stubium» fo mürbig märe, mie bie römifa>fat()olifd)e $irdje.

Äeine anbere 91nftalt, bie nod) aufregt ftcf)t, trägt unfere ©e=

banfen jurürf in jene 3e^en . too nod) im l)eibnifd)*römifd)en

^antyeon ju 9tom 9taudmpfer aufwiegen unb im (Soloffeum Siger

unb l'eoparbcn ftd& tummelten."

„$ie öornetymfien föniglidjen Käufer batiren erft feit geftern,

menn man fie mit jener Reihenfolge ber oberften ^rieftet Oer»

gleid&t, bie üon bem Zapfte, ber Napoleon falbte, ununterbrodjen

äurütfgefyt bis ju bem, ber im ad)ten 3>al)rljunbcrt 5ßipin falbte.

SIber notb meit jenfcitS ^Jipin ocrliert fid) bie apoftolifdje Stynaftie

im Tuntel ber SBorjeit."

„$ie ftepublif ^enebig, bie meit ins 2lltertfmm aurütfreiaU

entftanb naefc bem ^apfttfjum; fie ift lange nid)t meljr, unb baS

^apfttljum beftef)t nod); eS ift nod) ba, nidjt im 3uftanbe be§

3er fallet, nid)t als Ruine, fonbern Doli Seben unb $raft."

„£ie fat^olifc^e &irtf)e fenbet immer nod) 9Jfiffionärc an bie

äufterften ßnben ber 2Mt, bie ben nämlidjen Gifer fjaben, mie

jene, meld)e im oierten Safjrljunbert an ben lüften bon Gnglanb

ans 2anb fliegen."

„2öaS fie in ber alten SSeli berloren, fmt fie in ber neuen

Söclt mef)r als erfe^t. 3&re geiftige bemalt erftredft fidb bereits
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übet bie (Sbenen be» 9)ciffouri unb übet ba» Gap £)orn, ©egenben,

bie nocb bot Ablauf biefc§ 3aljrljunbert3 eine 33ebölferung gleid)

bet Suropa'ö Ijaben toerben. Die ©liebet i&rer ©emeinfdjaft fommen

fid)erli# auf 150 Millionen, mö^renb bie aller Secten Rammen*

genommen tjöc&ftenS bie 3aljl bon 120 Wiflionen erreichen."

„$ein einjigeS ßeidjen beutet an, bafr ba3 Gnbe iljrer langen

£crrfd)aft nalje fei. Sie fjat ben Anfang oflet mcltlic&en 9tegie»

Hingen unb oflet Stiftungen bon $ira>n, bie Ijeute eriftiren,

gefeljen; mit mödjten mofyl behaupten, baß fie ba$u beftimmt fei,

aud) beten @nbe ju fefjen."

„Sie mat fdmn grofe unb geartet, e!)e bie «Saufen ifjren

gufj auf ben S3oben bon ©rofebritannien fejjten, e^e bie grauten

ben 9i()etn überfdjritten, als nod) bie griednfdje 33erebtfainfeit in

2lntiod)ien blühte unb bie Silber im Tempel ju 9tteffa betest

mutben. Sie tonn alfo bann aud) nod) groß fein, menn einft

ein Uieifenber au§ Weufeelanb an einem jetbtoa^enen Sogen bet

ungeljeuern Stüde bon Öonbon in einet unabfe^baten (Sinöbe fteljt,

um bie Ruinen oon St. ^aul 1
51t jeiebnen."

.Man behauptete immer/ fäfjrt TOacaulat) meiter, „baß bie

geftiegene 9lufflörung für ben ^;toteftanti§mu§ günftig unb für

ben $att>olici§mu§ nad)tt)eilig fei. ©etne möd)te id) ba§ glauben,

abet id) jroeifle feljr baran, menn idj felje, baß bie unermeßlichen

gortfdjrittc, meiere bet menfd)li$e ©eift bi^et in ben 9catut=

roiffenfebaften gemalt t)at, unb bie Sßetboflfommnungen, ju benen

man in bet ^olitif unb in bet ©efc^gebung gelangt ift, iljm nie»

maß entgegen roaten. Sielmefjr bin id) bet Meinung , baß
'

jebe 91enbetung, bie borfam, für bie römifdje ßirdje bortljeil«

Ijaft ausfiel."

1 3)ic größte proteftantifdje $trd)c in Sonbon.
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„28enu tt)it bic furchtbaren Angriffe , boten fie miberftanben

t)at, nät)er bebenfen, fo rocrben roir fcfjroerücfj begreifen, roie fie

moljl untergeben fönnte: biennal, feitbem fie beftcfjt, fyat fid& ber

menfdjlicbe ©eift in Europa gegen itjr 3od) aufgelehnt. 35ie

erfte biefer Empörungen nafjm tf)ren Anfang im ©üben granf*

reid)5 ; eä mar bie Secte ber 21tbigen)er, roeldje, begünfligt bureb

bie 3ügclIofigfett ber Bitten unb burd» ben S8ertet)r jener ©egenben

mit ungläubigen Sßölfem, alle ^cr^en mit $afe unb Sßeradjtung

gegen ba» fatbolijebe 3>ocb erfüllte. 3n allen ©tänben, Don ben

großen 2e§en§fürften bi§ ju ben einfachen Sauern, fyattz ba§

^apfttejum feine Autorität berloren. @§ mar megen ber geo«

grapfjifd&en Sage ber 6ectirer ©efaljr, bafj bie 2et)te nadj Siffabon,

Öonbon, Neapel jidj berbreiten mürbe. 9Iber ba§ foHte niebt ein»

treffen. Sluä bem Horben grantreid&a eilten bic Krieger beS

Staaten jur &ilfc, unb bie ßirebe fcfcuf jroei berühmte Ctben

it)rer geiftigen SJalij, bie f$ran}i3faner unb bie $)ominifaner. 5Iuf

bem boppelten ©ebiete ber ©emalt unb ber Ueberjeugung mürbe

bie Hörefie übermunben, unb bie $ird)e, bie Dörfer bureb einen

boßftänbigen 91bfaH bebroljt mar, febien unüberminblicb ju fein,

benn fie mürbe bertr)eibigt burd) bie Siebe, bie 3ld)tung unb ben

©ebreefen be§ 9Jcenfd)engefd)letbt§."

„@§ berging ein unb ein fmlbe§ Satjtrjunbert, unb bie jmeite

große 91uflelmung be§ menfdjlicben ©eifte» gegen bie geiftige $ftad)t

üiomS erfolgte. ®ie Eiac&t be§ ^apfteS ^atte iljren ^öc^ften

©ipfel erreicht. $ie mettlidje Etacbt mürbe bon i^r im 3aume

gefjalten tro£ aller &ilf§mittel ber ^olitif unb be3 ShiegcS, meldje

ber gemanbtejte unter ben beutfeben ßaifern, griebrid) II., ent»

faltete, um fid) bagegen 511 meljren. 9lber eine fürcbterlid)e Üteaction

fet)rte fid) gegen ben römifa>n (Sinflujj. 5ßt)iltpp IV. bon ftxanU

reieb, befpotifcb, finfter, unberföt)nlid) ,
ju ©emalt unb Öift gleid)
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geneigt, Don ergebenen Jhiegern unb ©elefjtten umringt, Heß ben

ftotyeflen ber römifd)en £>ol)enpriefter in feinem Sßataft ergreifen;

pöbelhaft miß^anbelt, ftarb ber $apft, blöbfinnig bor 23utlj unb

Sdjretfen. $er päpftlidie etufjl muß nad) Stbignon roanbern unb

roirb Don granfreid) abhängig.

"

„$a§ große ©d)i»ma be§ 91benblanbe§ fommt jum StuSbrud);

ber ©laube ber Hölter ift geseilt ; e§ ertjebt fid^ unter biefen bcr=

fjängnifrooflen Umftanben bie Stimme be§ £)äretifer§ Sßicleff, er»

ffüttert gan$ (Snglanb unb roieberfjaQt tief bis S9öl)men." . . .

„Wber aud) biefe ©efafjr fd)roanb — ba§ Goncil Don $on*

ftan^ mad)te bem Sabina ein (Snbc, bie roettlid&e Autorität

leiftete SBeifianb, unb bie fatf)otifd)e &ird)c errang ifjre (Sinljeit

roieber unter einem einsigen Cbcrfmupt.

"

„(S§ Derflop roieber ein 3ar)rfjunbert , unb ba begann bie

britte, benfroürbigfte Slnflrengung für bie greifjeit beS menfaV

tidben ©eifteS."

£ier widmet $tacaulan in großen 3ügen ben unermeßlichen

tfampf, ber mit ben ^rebigten 2utf)er§ gegen ben Slblajj begann

unb mit bem 2öeftfälifd)en ^rieben 130 3al)re fpäter enbigte.

£ann fäbji er fort:

*3n ben nörblidjen feilen (Suropa » mar ber Sieg beS ^ro»

teftanti§mu§ rafdt) unb Doflftänbig. (Sine ÜJlenge Don llmftänben

begünftigte it)n unb fdnen it)m eine eroige $auer oerleitjen ju

rooüen. 3nbeß ein fjalbe* 3afjrf)unbert nad) bem $age, roo Öutljer

bie Slbtafcbutte Seo'S X. Derbrannt tjatte, Derlor ber ^roteftantte*

mu§ feine 23ortljeile, um fic nie roieber $u geroinnen. $er fatt)o«

lifaje (Sifer erroaajt im ©üben; ein ©eift jur 93erbefferung ber

Sitten unb ber ^iäciplin bemädjtigt fid) ber römifdjen Äirdje unb

erneuert jic roötjrenb einer einzigen (Generation Dom baticanifeben

^alafte bi» $ur entfernteften ßinfiebelei. Me religiöfen Crben

$a»8jafo&, Saftcnpreb. 1SS7. 81 t!
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finb umgefdjaffen unb geläutert unb bringen grüdjte ber 9luf*

Opferung unb ^etligfeit Ijerbor, befonbers aber jeigen bie ^äpfte in

iljrer ^erfon bie ganje Strenge ber erften Ginfiebler Söriens." . . .

„(Ss erfdjienen bamals auf ber Scene bie Sefuiten, unb in

einem Nugenblicf waren fie überall, trofc ber Weere unb SMften,

ber ^eft unb Hungersnot!), ber Strafgefetse unb Spione, ber

Werfer unb foltern, ber ©algen unb ©Weiterlaufen; in aflen

Säubern unb unter allen 23erfleibungen fa^ man fie unterridfoten,

tröffen p
bie Sugenb gewinnen , ben gurdjtfamen SJhttlj einflößen

unb ben Sterbenben bas (Srucifij: bor klugen galten; nur in

einem fünfte toaren fie unberaeglid): in ber Sreue gegen bie

Äircrje." . . .

„SBoljrenb bie $ird)e biefe geiftigen Hilfsmittel aus ifjrcm

Sdjofje ljcrborbrad)te, fanb fie aud) Unterftüfmng an ben seitlidjen

Wittein, raeldje bie bürgerlidje Autorität ber fatljolifcben Staaten

iljrerfeits anraenbete, um fid) gegen bie 3}erraüftungen ber £ärefie

au fd)ü£en. Snbem \\$ ber ^roteftantismus in einem Streite

(Suropa's rafdj berbrettete, ftieg bie fatf>olifa> Degeneration ebenjo

rafd) in bem anbern."

„3raifd)en biefen betben Legionen erftredte fiefe, geograp^ifd)

Wie moralifd), ein großes ftreitigeS ©ebiet in ftranfreia), Belgien,

Sübbentfdjlanb, Ungarn unb s-ßotcn, beffen Eroberung ben Sieg

cntfdjeiben foflte. . . . $>as ©lud fdt)ien anfangs bem ^roteftantis»

mus günftig, aber ber Sieg blieb ber römifdjen $ird&e. ?luf allen

fünften gcroann fie bie Obcrfjanb, unb ber ^roteftantismus f>at

im Saufe bon araei Saljrljunberten es nict)t bermod&t, bas roieber

au erobern, raas er bamals berlor."

„Unb biefer erftaunlidje £riumpt) bes ^apfttlunns ift nitfct

ber ©eraalt ber SBaffcn, fonbem borjüglid} bem großen Umformung

ber öffentlic&en Weinung jujufcrjreiben."

•
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tarn bie bicrte grofte ©efafjr im bergangenen Sd&djimbcrt

für bie römifdje $ird)e, nämlid) bie ^Ijitofobljie. (sie mar bon

bcn früheren (Befaßten fc^r betrieben. Söis^er fjatte man nur

einen Stjeit ber fird)lid)en fielen angegriffen ; bie ©cbule, bie jeirt

auffam, bermarf alle. Sod) ba§ blofee ßäugnen (Negation) Ijat

niemals ben ^rieben ber 2öelt geftört, aber ba§ ©eljeimnift , bie

Äraft ber Ungläubigen lag in ber 9&afy$eit, bie fid) iljren 3rr*

tfjümem Ijie unb ba beigefeflte, unb in bem fdjeinbaren (Sbelmutl),

in melden fic iljre fyrecbljeitcn flcibeten. ©ie nahmen bie DJtoral

be§ (SbangeliumS unb fämbften unter bem Sdnlb ber ©eredjtigfcit,

Wädjftcnliebe unb Soleran^ gegen bie Dogmen, gegen bie ßdjttn

ber ßircfce. Sic ^rreligiofitüt madjtc mit ber ^fjilantfjrobie ge»

mcinfcbaftlidje ©odje gegen bie Religion, bie jufäflig mit ben

botitifdjen unb focialen ^ipftönben berbünbet mar. ©o fanben

bie neuen fiefyren in ber Gfjriftcntjcit eine rafdjc Verbreitung.

Sie Öetjren ^ranfreid)» mürben bie Sefjren @uropa'§. 9ludj bie

Regierungen öffneten iljnen bie Sljore; bie $Ronard)en ^reuftcn§,

RuplanbS unb Ccfterreid)* tftyften ju if)ren (Singemeiljtcn. Sic

Ätrdbe 9iom3 mar äufserlicfc nod) fo feft mie jemals, aber iljre

fyunbamente maren untermüfjlt."

„Sa§ erftc ßrcignif;, ba§ biefen 3uftattb bejeidjnetc, mar ber

©turj ber ©efeflfdwft 3efu. 9luf iljren Krümmern griff bie

bf)ilofobf)ifd)e Söeroegung mit reitfenber ©d)nelligfeit um fid). Sie

2ef>ren Voltaire'^ mürben bon feinen 9iad)foIgern nod) übertrieben.

Gnblid) brad) bie Rebolution loa. Sie alte $ird)e granfreid)»

fiel fatmitt ifjrcr ^radbt unb ifjrem 9teid)tfjum. Einige ifjrer

^riefter erfauften fi(3t> ba§ 9iedr>t , $u leben, unb loderten ba§

53anb mit Rom, anberc fagten fid) ganj lo§ unb mürben £Ber=

fotger, eine grojjc 9ln}aljl ging in bcn 2ob, unb bie übrigen

fudjten fid) auftcr Sanbe» ein 9lfnl im ©dmfcc feinblißer Wltäre.
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Sie ßirdjen maren gefc&loffen, bie ©lodfcn betftammt , bie 9ie=

liquien geraubt, bie fjeiligen ©efäfje gefdjmotjen. Sie 33üfte D^arat»

berbrängte bie SRarturer, eine Öffentliche Sirne beftieg bie Altäre

bon 9totre*Samc imb empfing bie Slnbetung ber berfammelten

Eienge, bie ba fd&rie, ,bajj enbli# jum erfien üflale bie gotiföen

Sogen ber &ird&e öon ben klängen ber Söatjrljeit tt)ieberf)aflten'."

„35er rebolutionäre ©eift mürbe Eroberer unb riß ganj (Suropa

an fiä)« Spanien mürbe fein ÜBafaH, Italien fein' Seibeigener.

Sie $al)ne ber SRebohition flatterte auf ber (Sngetöburg, unb ber

<Rad)fo[ger be§ fj/L ^etruä, bon ben ©ottlofen aB ©efangener

fortgefd)teppt , ftarb in i§ren #änben. Seinen irbifd&en heften

würbe lange 3eit bie ©fjre be§ 23egräbniffe3 bermeigert."

„@§ ift ni$t ju bermunbern, menn bcrftänbige unb fd^arf»

finnige 93cobad)ter im ^aljre 1799 beuten tonnten, bie letzte ©tunbe

ber römifdjen $irdje fei gefommen. Senn eine feinblid&e 9ttad)t

trtumpljirte , bie au§gejeia^netften Prälaten ftranfreid)» lebten in

frembem ßanbe bon ben Wimofen ber Sßroteftanten, bie f)errlid)ften

©otte^äufer maren in Stempel ber 2iebe§göttin umgemanbelt ober

in ©äte für ©aftereien. Soldje Srfd&einungen tonnten at§ bie

fixeren SBorjeid&en für ba§ Snbe ber langen ^errfdjaft angefe^en

werben."

„91bcr ba» (Snbe tarn abermal» nic&t," fäfyrt TOacaulan fort;

„obfdjon töbtlid) bertounbct, folltc bie römifaje $ird)e bennod) nidjt

umfommen. Gtje no$ ^iuS VI. beerbigt mar, Ijatte eine grofjc

fteaction begonnen. . . . Sie Slnarajie Ijatte iljren Sag gehabt.

(Sine neue Orbnung ging au§ biefem GljaoS Ijerbor ; e§ entftanben

neue St)naftien, neue ©efefce unb neue föed&te, neue 2itel, unb

unter all' biefen 9ieuljeiten ertjob [i# mieber bie alte Religion."

„Sine arabifdie ^abel crjär)It, bafj bie große 5ßöramibe nod)

bon Königen, roeldje bor ber ©ünbftut lebten, erbaut fei, unb
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bafj ftc allein unter ben menfdjlid)en SBerfen jene $lut überlebt

fjabe. ©erabe fo ift ba» Soo§ be§ ^apflifjumä. Unter ber großen

Ueberfd&roemmung mar e§ begraben, aber feine tiefen ftunbamente

nntrben nid&t erfd)üttert, unb al§ bie Sffiaffer fidt) fenften, erfa^ien

e§ allein mitten unter ben Prummern ber 2öelt, bie eingeftürjt

mar. Sie föepublif &oflanb, ba§ $aifertr)um ©eutfdjlanb», ber

große 9iatlj 93enebig§, bie alte Siga £)elöetien§, baS £au§ SBourbon,

bie Parlamente unb bie Hriftofratie oon ftranfreid) roaren Oer»

fc&munben. . . . 9?id&t bloß bie politifdjen (Sinridjtungen unb bie

©rcnjen ber Cänbergebiete roaren umgeftaltet, fonberu aud) bie

93ertf)eilung be§ 33efifce§, ber ©eift unb bie 3ufammenfe|ung ber

©efellfamften Ratten faft im gansen fatljotifdjen (Suropa eine öofl=

ftänbige 5lenberung erfahren. 5lbcr bie #ira> ftanb unmanbel=

bar aufregt."

33tacautarj fdjliefjt mit ben folgcnbcn (Säjjen:

„Srgenb ein jutunftiger ©efd&idjtfd&reiber, ber ebenfo tüd)tig

unb ebenfo gemäßigt ift, roie ber ^rofeffor föanfe, roirb Ijoffentlia)

bie Erhebung be§ $at§olici§mu§ im 19. 3at)rl)unbcrt erjagen.

ÜEßir moflcn inbeß über eine (Spodje, bie ber unfrigen fo nalje

fteljt, t)ier ntcr)t ausführlicher fpremcn. Senn teid)t fönnten toir

©efaljr laufen, SDinge 511 fagen, roeldje Seibenfdjaften unb %oxn

erregen mürben. 2Sir maßen baljer blofi nod) eine Semerfung,

bie nad) unferer Meinung eine ernfte 9lufmerffamfeit berbient."

. „2Sär)renb be§ 18. SoljrljunbertS mar ber Einfluß ber römifd)en

$irdje fortroäfjrenb im 9lbner)men. SDer Unglaube madjte in allen

fat^olifdfjen Sänbern (Suropa'S au§gebe^nte Eroberungen unb ge-

langte in einigen ©egenben 311 einer magren Mgemalt. SDa» $apft»

tljum fanf enblid) fo tief, bafj eS für bie Ungläubigen ber ©cgen*

ftanb bes ©potteS unb für bie ^roteftanten meljr ber ©egenftanb

be§ 9J?itleib§ al§ be§ #affe§ mürbe."
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„3m 19. 3aljrljunbert Ijat fi($ bicfe fjeruntergetommene Ä¥ird^e

ftufenmeife au» iljrer Wiebrigfeit erhoben unb je£t fc&on iljre alte

9)tad)t miebergemonnen. 2Ber alle» ba», wa» fidj in ben legten

Sagten in Spanien, Italien, Sübamerifa, 3rlanb, in ben Wieber»

(anbeit, in Greußen, ja felbft in granfreid) zugetragen Ijat, ridjtig

überbenft, fann nic^t meljr bezweifeln, bafe if)re #errf<fcaft über

bie (9eifter unb £>er$en ber 5ftenfd)en roeit gröjjer ift, als ju jener

3eit, ba Voltaire unb feine ©enofjen auftraten. ®abei ift e»

waljrljaft bemerfen»mertfj , baß weber bie moralifdje 9ieboIution

be» 18. 3a$t$UttbcttS nod) bie moralifd)e ®egcnteüolution be»

19. 3al?rfjunbert» für bie 3ftad)t be» ^roteftantiämu» etwa» ein»

gebracht f)at. Söäljrenb ber erftern biefer beiben (Sporen mar alle»,

WaS für ben $atf)otici»mu» berloren ging, für ba» <51jriftcnif)um

berloren, unb mäf)renb ber jweitcn würbe au*e», was ba» (ifjriften«

tfcum in ben fatfwlifd)cn Kimbern miebergewann, für ben $atf)oli=

ctemu§ gewonnen, ©eit bem 16. Satjrfninbert gingen fatl)olifd)e

Hölter bom $atljouciömu» nur jum Unglauben über unb Don

bicfem mieber jurütf 511m ,<tatl)olici»mu» ; fein einige» ift pro*

tcftantifd) geroorben."

@» finb 50 Saljre oerfloffen, feitbem SHacoulau bicfe SÖorte

getrieben fjat. <5ie fjaben iljre Dolle SBeftatigung aud) bis feilte

gefunben. SBir Imben feitbem unter unferen Wugen Diele» erlebt,

ba» bie 2öorte be» englifdjen (5taat3manne» befräftigt.

Wlan Ijat bem 9tad)folger be» Ijl. $etru» fein meltliaje» dürften*

tljum genommen, wie mand) anberen prfien unferer Sage. 2öenn

ein prft Don feinem Stfjrone ftür^t, fjat er feinen 6tü£punft

Derloren; all' fein 2lnfet)en ift baljin. 9tid)t fo beim römijdjen

^apft. £er ftadtfolgcr be» beraubten ^iu» IX. unb biefer

felbft nodj Ijaben an iljrem Wnfefjen nid)t nur nid)t» berloren,

fonbem ba»felbe ift gemadjfen. ®ie geiftigc 5)Jad)t 9tom3 ift
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geftiegen unb um ein ©tarfeä mehr, alä ju bcr Qtii, ba SDia*

caulot) fchrieb.

SSßir haben ferner bic fircbHdjen kämpfe unb Spaltungen nach

bem Söhre 1870 erlebt. SSie ftäglich fjaben fic auf feiten bcr

geinbe ber römifdjen Mirale geenbet!

2Bie fad) ift ba§ Slnfehen beä ^apftttmmä geftiegen unicr

2eo XIII., bcr fich bemüht, mit bem ©eifte ber 3eit in allen

mistigen ^xa^n in 33erührung 3U treten unb fo bic 5$orurtheile,

melche bic (Sin^clnen unb bie Hölter bem ^apfttr)um entfrembeten,

311 öerfajeudjen

!

©reifen mir au3 ben STjatfadjen, bie Wacaulan anführt, nur

nod) eine einige ^erau§ ju näherer ^Betrachtung , ben geizigen

tfampf ber $f)ilofopf)ie unb ^ufflärung im Dorigcu Sahrfmnbert.

Sie (Gelegenheit mar für bie ^einbe bcr ßirche äufjerft günftig:

e§ mar ein Safjrljunbert, reich an genialen ^Jenfajen im firchen*

feinblichen Säger. 3n ftranfreieb maren bie großen cbriftlidjen

©eifter eine» 5Joffuct unb ^a*cal pi ©rabe gegangen, in Seutfdj*

lanb fmlbigte felbft ein Zfy'ii bcr Ijofjen unb niebern ©eifttidjfeit

ber „«uffiärung" unb ber Soätöfung bon 9tom, mo ein geiftig

unbebeutenber, nachgiebiger ^3apft auf bem Stuhle Sßetri fa&.

©ie ©egner be» ^apßthumä maren liefen an ©eift ben 93er»

tbeibigern bcr Äirdje gegenüber. W\i allen Mitteln ber 2Biffcn=

ferjaft führte man ben #rieg, üorab gegen ba§ ^apfttt)um, ba§

£)er^ unb £>aupt be§ $atholici§mu3. 2Ba§ mar ba3 6nbe ? £>at

bie ^hilofophie ben Sfrieg gemonnen ? 6§ gab bieten 2ärm, Diel

©etöfe, bieten Spott unb Diel @eläd)ter — unb bann tarnen ba3

$lut unb bie ©reuet ber fraulichen Steoolution unb ba§ Sc*

lirium ber menfajlichcn Vernunft. Unb ata ba3 aüe§ }u (Snbe

mar, [tauben $ird)e unb s
}3apftthum ba „mie bie Sonne, bie nach

einem furchtbaren ©emitter ihr milbe» Sicht mirft".
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Unb bie $$Uoiop&ie? Sie hatte ficb Derblutet. 3hre 3cit

ift öorüber bi» jur Stunbe
; fic ift Ijeute nur noch Negation. (53

mürben ^mar ber Äirdje unb bamit bem Ghriftenthum auch SBunben

gefcblagen; bie fatbolifcbe ßhriftenheit ift tief oermunbet burch Un-

glauben unb ©laubenSgleicbgiltigfeit, bie folgen jener kämpfe im

borigen Saljrfymbert, aber fie t)at Millionen ©laubiger unter aüen

©tönben unb Sßölfern, unb |u ihrem SWittelpunft
, geifiig fo gc*

maltig mie je, ben Seifen ^etri. $a§ ^apftthum lebt, unb bie

großen $ird)enftürmer jener $e\t ruhen im ©reibe, unb ihre

5Tt)aten finb in ber großen 2BeIt öergeffen, mie it)rc 9Bcrfe unb

iljre dornen. — *

3ie^en mir einmal mit 51. Wcola« au§ ber SJarffeflung 9tfa*

caular/S, b. i. aus ber ©efd)id)te be§ ^apfttfmmS, bie fotgenben

Schlaffe:

1 . $5ie beftänbige gortbauer einer unb berfelben Wacht, einer

unb berfelben Sehrc, einer unb berfelben 2)i«ciplin, einer unb ber=

felben SBerfaffung, einer unb berfelben $orm, mit einem Söorte,

einer unb berfelben Stirpe feit 1800 fahren ift eine 3$atfacfo

ein 2Bunber, ba§ auf bem Ungeheuern ©ebiete ber ©efä)id)tc einzig

bafteht, bem nichts nat)e fommt, unb baS fonüt aus bem Äreife

ber menfchlidjen ©efdjide heraustritt. ^Betrachtet man biefe i?irdt)c

in ber ©egenmart unb fdjaut mit ihr in ihre ßufunft, für melche

bie Vergangenheit ©arantie bietet, unb bebenft man, baß bie ^äpfte

burcbfdjnittlitf) nur je neun 3ar)rc regierten, unb unter ihnen meit

mehr mittelmäßige als große Männer rcaren, fo mirb bie «Sache

noch munberbarcr.

2. 2öaS bieS 2Bunber fteigert, ift ber Umftanb, baß biefe

gortbauer einer unb berfelben Sflacbt nicht in ben ftillftehenben

Nationen 5lfienS ftattfinbet, fonbem mitten im beweglichen ßuropa,

in meldjem fich fortmährenb ÜMenföen unb Gsreigniffe, ^t>mi unb
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3:§atfad)en raftlo» ftofjcn, orangen unb treiben, ftattfinbet inmitten

biefe» braufenben Occan§, in meinem ber ©i£ be§ $apfttljum§

ba§ Vorgebirge in bcn ©türmen mar.

3. 23a§ biefe nnmberbare S£t)atfadje nod) mef)r fieigert, ifl

ber meitcre Umftanb, baft bie tfirc&e nid)t bto& in bem gäljrcnben

Weere lebt, fonbern bei ben meiften (Sreigniffen am meinen

beteiligt ift. ©tetS mar fie ba, mo bie SReboIution unb ba» ©e«

orange am Ijeftigften mar, mar ba al§ Hauptperson — unb feit

9tero, mo ft« bie erfte 9foHe fpielte unb alle anbcren £l)eilnet)mer

berfcbroinben faf), ift fie allein geblieben auf biefer meiten Söüljne

unb fübrt ba§ Urania fort.

4. ferner bebenfe man, bajj ba§ (betriebe ber SBcmegungcn in

(Suropa in ben meiften ftäUcn gegen bie $ird)e gerietet mar,

bafj fie bie £änbel ber ganjen SBelt auf ifjren ©dmltern trug,

unb bafe man jebe 9Irt bon Angriff bei il)r bcrfud)te — ©emalt,

Verkeilung, Spolitif, ©djisma, £>ärefie, 5pf)iIofopf)ie, VerftanbeS»

befdjlüffe, ©pottgebid)te — unb alles im ©rofcen, auf teuflifdje

2öeife, furj mit ben Pforten ber $öfle gegen fie fämpftc unb babei

nur felbft jerfribtug. „Sie ift", fagt ber ^roteftant Sfjeobor

Veja, „ber 9lmbof5, an bem fid) nod) alle Rümmer jerfa^lugen."

SMefe Angriffe, bie 17 Saljrljunberte f)inburd) nur nadjeinanber

gegen bie Äircfje erfolgt maren, bereinigten fid) im 18. Sabjljunbert

ju einem gemeinfamen Wnflurm, bei bem fie nid)t* bermod)ten,

als bie $ird)e ju betjüngen unb fid) felber 311 begraben.

5. $aä Söunbcr mirb nod) größer, menn mir bebeufen, bafi

bie ßirdje in allen biefen kämpfen in mistigen fingen nie naa>

gegeben, nie fid) gefajmiegt l)at.

„Sie ©taaten", fagt ^a§cal, „mürben 511 ©runbe gefjen, menn

man bie ©efe&e nid)t bon 3C^ Su 3*** °cr 9Jotf)menbigfeit an»

bequemte. Sic ftirdje f)at ba§ nie gelitten, nod) mcnigcr felber
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getljan. irofcbem bic »Staaten iljre ©efefce bcr 3«it anpaffcn unb

änbern, gefjen fic afle \n ©runbe. ($8 gibt feinen einjigen, ber

15 3>af)rljunberte gebauert fjätte. $ie fatfjolifdje £irc&e aber Ijat

fie afle überlebt, obmoljl ftetS unbeugfam — unb ba§ ift göttiidj."

Sic läfjt fid), menn e3 fid) um bon CÖott ifjr übertragene

Söafjrfjeiten unb ©rimbfäjje fjanbelt, nie beugen. Cb ein ßönig*

reid) bon iljr abfällt, mie (Snglanb, ober ju iljr jurüdfefjrt, ob ein

gröberer brof)t ober fdjmeidjelt , ob ein $enie fid) bor Ujr beugt

ober ftolj ftdt> ergebt, ob bic 93ölfcr ,£>ofanna!' ober ,$reu$iget

fiel' über ifjren 23eg rufen — roa» ücrfc&lägt'a ? Sic befdjüftigt

fidj mit jmei fingen: juerft mit ber Siebe unb 9)iafmung unb

bann mit ber 2öaf)rf)eit. $a» ift ifjre 5politif unb if;r Staats«

intereffe.

Solange fic bom ftadjbenfen, bon ber 9tcuc nod) etwa» t)offcn

fann, fdjont unb bittet fie. Sobalb fidj berftotfte SBiberfpänftig*

feit jeigt, brid)t fie ab, unb biefer 5Örud) ift ftet» für iljrc geinbe

berberblidj ; fie allein fietjt fajliefjlid) fid) am Öcben. 3m übrigen

märtet fie, weil fie 3eit Ijat — in ber 33erljeijjung iljrer Srjflenj

bte an§ (Snbe ber Bexten.

9flfo — fortmä^renbc Gsrjfien$ mitten in einer 9öelt, in bcr

alle* feinem 6nbc entgegengeht, mitten in einer fortmä^renben S3e*

roegung, ftetä bei biefer 23emegung beteiligt, ftet» befämpft, ftet§

unbeugfam. 2Bo ift ein SBunber, menn nidjt f)icr?

Unb bodj ift ba§ ©efagte nodj uid)t afle»!

3)iefe§ SÖunber mar bon ßljriftu»' borljergefagt — unb

bilbet nur bie pünfilicfce Erfüllung feineö gegebenen Borte*.

©tan fjöre nur bie folgenben Söortc 3efu (Sfjrifti an bie 33er»

treter feiner $ird)e: „2)ie Söelt f)at mid) gefaßt, fie mirb eudj

Ijaffen." „3n bcr 2öelt merbet ifjr Jöcbrängniß fjaben, aber

t)abct 9Jiut(j: id) fjabe bic 9öclt übermunben." „$u bift ^etru»,
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ber gel», unb auf biefen Reifen mill ich meine $irdje bauen, unb

bie Pforten ber ^ölle fallen fie nicht übermältigen." „Wn i ft

alle ©eroalt gege6en im Gimmel unb auf (Srben. Datum gehet

hin unb lehret alle SJölfer unb laufet fie — unb ich bin bei euch

alte Sage bis an» ßnbe ber Söelt."

5Jcan braucht biefen SSorten fein Sota fnn$u$ufe£en, noch meg*

junehmen, um fie mit ben Gegebenheiten, bie mir bargelegt, in

ßinflang ju bringen.

SBa» flar am Sage liegt, ift ihre Söahrfjeit. ß^riftu» fjat

burd) jene Sßerheijjung fich un» Derpflicbtet , aber burd) ihre (Sr*

füllung finb mir ihm berpflidjtet — Derpflichtet, an feine ©ott*

heit ju glauben.

2öer jene Stferfjeifjungen gegeben, muß auch bie oor uns liegenbc

Erfüllung beforgt ^aben; ba» fann aber nur ber, meldjer bie 3u-

funft öortjerfie^t unb beljerrfcht, unb ba§ ift ©ott.

©0 ^at Ghtiftus" ben SSemei» feiner ©ottfjcit bauerub gemadjt

unb legt ihn jeberjeit bor 21ugen in ber Erfüllung jener Sßorte.

Sie Slpoftel fmttcn für bie ©ottljeit 3efu btrecte 23cmeife:

feine Söunber, üorab bie Wuferftelmng unb bie Himmelfahrt.

beburfte nicht» geringere» als
1

foldjer ©unber, um bie Slpoftel

glauben ju machen, fo fehr jeigte ftch alle» in ber Söelt bem

©lauben entgegen. 2öa» für bie 9lpoftcl 33eroei» mar, bie glor*

reiche, burch bie 9luferftef)ung berherrlichte ^erfon 3efu, ift un»

Prüfung gemoroen, je meiter im» bie 3eit biefelbe in bie tyxnt

rüdt. 9lber ma» für bie Qlpoftel Prüfung mar, bie Belehrung

ber »Seit unb bie Sortbauer ber Kirche, ift für un» 33emei». Sie

hatten bie übermenfehlichen tyaim be» ©efefcgeber», mir haben

bie göttlichen Erfolge ber ©efefcgebung. So haben bie Wpoftel

unb mir Derfchi ebene, aber gleichlautenbe Unterpfänber be»

nämlichen ©lauben». 3e länger fein 2Öort ftch erfüllt, um fo

91

Digitized by Google



beutlicher tritt im§ bic ©ottheit Sefu entgegen, unb fo roirb bie

$ortbauer ber ^?irdt)c mit ber 3eit immer mehr ber augenfdjein»

lidhe 33etoci» für bic ©öttlidjfeit be§ Gljriftentljumä unb bie ©ott«

heit feines Stifter*.

„Sßunberbar, unbergleidjlich , ja Durchaus göttlich ift e§,"

fdjreibt ba§ ©enie eines ^aScat, „bajj biefc Äirche, bie immer

bcfäntyft roorben ift, immer gebauert hat."

Unb maS baS 2£unbcrbarftc ift bei biefer ftirdje, ift ber Um*

ftanb, bajj ihr afleS Sehen, 9)cad)t unb 9htljm gibt — bie grei»

heit unb ber 6dm£ ber rocltlichcn 9)?äd)tc, roie bie Verfolgung.

£>eutjutage hat fid) ba» rodtliche Wnfehen bon ihr jurüefgejogen

;

eine neue 9fta$t, bic ^reffe, hat fid) gegen fic berfchrooren: in jeber

9lrt bon ^ublicationen fämpft man auf biefem gelb gegen fie in

ber StageSbrcffe roie in roiffenfchaftlichen (Elaboraten. %m borigen

3»al)rl)unbert mar es bic ^fjilofopljie, in unterem fotlcn es bic Dlatur*

roiffenfehaften fein, roeldjc bie $ird)e unb tt)rc 8e$ren entfärben follcn.

63 ijt roaljr, chriftliche 3u&örer, ber menfd)lid>c ©eift fjat ben

©d)a£ feiner ftenntniffe in» Unermejjlid&e geweigert unb biefclben

auf einen ftauncnSmerthen ©rab ber Schärfe unb beS UmfangS

gebraut. «Bliifetc nidt)t bie falte 9tul)e biefer 2Biffenfd)aften , bie

unerbittlich genau unb ämeiflerifch berfahren, ber $ira)e unb bem

©^rtflent^um eine neue, furchtbare ©efafjr fein?

Unb bennod) fytt mau fein Sota ber SBafjrhetten, ber 9?er»

heijnmgcn unb Segnungen 3efu (^rifti unb feiner £ird)e beS

SrrthumS überführt, unb bic Kirche überzeugt bie Wenfdjen heute

noch mitten in bem allgemeinen SBechfel ber Meinungen unb

ftorfdjungen , unb bie ehrliche Söijfenfchaft gefteht: „2öir miffen

(im ©runbe) nichts unb merben nidjtS wiffen."

2BaS thun nun bie geinbe ber £ird)e ad' biefen Shatfachen

ber ©efchid)te unb ber SBiffenfa?aft gegenüber ? Söeil fein fonftigeS
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Kampfmittel aushilft gegen bie Kirche beffen , bem ade ©eroatt

gege6en ift im £>immel unb auf (Srben, unb roeil fie ba§ Seben

ber $irrf)e nad) fo bieten furajtbaren Angriffen feit 1800 Sagten

nidjt begreifen unb e§ fclbft audj ni$t abtöbten fönnen, begnügen

fie fieb, iljren £ob roenigftenä ju prophezeien unb ju üerlünben.

Sie fagen, bie $ira> fei im 9lbfterben unb ba3 ^apfttbum ein»

gefc&tafen, eä rube im ©rabe roie ein tobter töicfe. Sie beuten

fid) in bie Qeit hinein, roo beibe niebt mcf)r tcben unb einer neuen

Religion, ber „ber Humanität unb s
Jtäd)ften(iebe", tylafy mad&en

toerben, unb fie frotjlorfen im ©eifie über itjr Qpnbe.

3>a, feit 18 ^atjrfmnberten graben fie an biefem ©rab unb

gefjen im ©eifte mit ber Ceid&e, aber ba3 ©rab mirb immer baS

irrige, unb bie Seiten finb fxe felber.

Sajon öor 1400 3aljren fd)rieb ber DJ. StuguftinuS: „(£§ gibt

mandje geinbe ber Kirdje, bie ba behaupten, bie #irdje fei im

5lbfferben unb itjr 9tame gebe unter. 9lber tnäbrenb fie fo fagen,

fterben fie felber bafnn, unb bie Äird&e fe£t iljr Öeben fort unb

prebigt bie ßraft ©otteS jebem nadjfolgenben ©efcblecbte."

Sie lebrt unb tauft ruf)ig im tarnen be§ Sßaterä unb be§

Sobneä unb be* ^eiligen ©eifte§, unb erfüllt fo itjr 9lmt; bie

Sorge für if)re (Sriftenj fann fie babei ebenfo ruljig bem über»

(offen, ber it)r ba» 9lmt gegeben b,at.

$ie $ira)e ift iljren geinben oon ber 3C^ oe§ 1)1- 9luguftinu§

an bis ^eute im Slbfterben begriffen, unb ba fie trofcbem immer

lebt unb boa) immer fterben fott, fo muß man fdjlieBcn, baß fie

niemals ftirbt. Um bieä ju begreifen, brauet man (einen ©tauben;

eS gibt eine oict fieberere Ueberjeugung, unb bie Reifet — ©efebiebte.

SBunberbar fäjön fagt Sacorbaire über bie 93emüf)ungen un*

fere» 3aljrfjunberts gegen bie fatbolifdje £ird)e: „©leid) bem

Staube, ber ben Söanberer beläftigt, fällt biefeä 3a^rb,unbert bie
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(Smigfcit ber ftirche an, ofmc 311 begreifen, bof; ihr unberönber»

liebes Söefen gerabe ein 33eroei§ ihrer Äraft ift. (Betragen in

ber 23elt bon einer Ueberjeugung Don 18 3aljrf)unberten, ftetjenb

auf einem Altertfjum bon 4000 ^a^ren, ift bie fattjolifcbe $lrd)e

unbefiegbar, weil fie immer noch oermag, roa§ fie in jebem ein*

jelnen Abfdmitte btefer ßeit üermocht Ijat. 3öa§ aber $u aller

3eit ift unb gilt, ift etoig, tute ba* Unenbttdje emig ift."

€0 mie mit ber Un^erftörbarfeit ber .Qtrdtje ift e§ mit ber

be§ ^apfhfmmS, roeil beibc unzertrennlich berbunben ftnb mie

^unbament unb ©ebäube, berbunben in ßampf unb Sieg. SBenn

man bebenft, baj? feit bem Sage, ba 3efu§ öon ^ajaretf) ben

§tf<f)er ^ctru* jutn Reifen feiner $ird)e machte, nacheinanber bie

Börner, bie 33o.rbo.ren ber 5?ölfermanberung , ba3 6d)iSma ber

orientalischen ßirche, bie Deformation im 16., bie ?|31nIofopf)ie im

18. unb bie föeöolution in Italien im 19. ^a^unbert mit all'

ihrer geiftigen unb phbfifchen 5Jtad)t über jenen ©tuljl Verfielen,

ben ber gleicbc Apoftel, forigefe&t in £mnbetten bon (Sinjelleben,

noch inne hat ; baf; ba§ ÜJom ber ^äpfte )U roieberljolten Violen

überfallen, erobert, geplünbert, bie ^äpfie bertrieben unb gefangen

fortgeführt mürben unb ba§ Sßapfttyum immer noch aufreebt ftefjt,

immer noch in bie Angelegenheiten biefer 2öelt eingreift: fo ift

ba§ eine ä$atfa$e, bie einzig baftelu' in ber SSeltgefchichtc.

,,9ting« um biefe gortbauer beä ^3apftthum§", fagt ein fran«

.^öfifdjer 5publicift, (Sugen Ütobin, „hat Europa feine ©eftalt brei»

mal geroedhfelt. §a§ Alterthum ift crlofchen, ba§ Mittelalter ift

tobt. $rei gewaltige $aiferretche, bie Üteidje $arl§ be» ©rofeen,

tfarte V. unb Napoleon?, tarnen auf unb fdjroanben bafjtn.

Nationen glänzten, bie jefct nicht mehr ba ftnb. (Bitte neue 2öelt

rourbe entbeeft unb fiel ber meltlichen unb geiftlichen Macht ^ur

Teilung &tt; bie lefctere allein l)at ihren Anteil bemahrt. Alle«
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baucrtc blofj feine 3eit, bie Sbeen, bic Hölter, bic Steide. ÜRom

allein bleibt fielen, ber tyap\i aflein bleibt übrig: biefeä factum

ift tüa^rlidt) einigen Wacbbenfen* roettl)."

,,2)od) mir leben in einer Qtit, in ber man ba§ Unläugbare

)U läugnen öerftet)t. $cr alte fQafr gegen 9tom ift nid)t geftorben.

5flan oergijjt, baf> ba§ ^apfttfjutn üon feiner unüberroinblid&en

£ö$c Ijerab ftetä mit einem 33lide Doli jörtlid)en 9)titleib§ unb

mit feftcm Vertrauen ju feinen göttlidjen Verneinungen auf bie

Empörungen, 33ranbftiftungcn an allen (Srfen ber 2öelt, auf bie

iölutfeenen unb ba» (Stürzen ber 9?cid)e unb Könige fjerabfiebt,

roie ein alter (Seefahrer, ber Don ber ßüfte bem Kampfe ber

Elemente aufbaut, oerfidjert, roie er ift, burd) bie 3eid)en am

Gimmel, baf? morgen biefeä ganje ©etöfe aufhört unb ber ent=

feffelte Ocean in feine Siefen ^urüdfeljrt." £)errlid)c Söorte unb,

obroob,! oor einem falben Saljtr/unbert gefdjricbcn, gonj paffenb

für unfere Sage unb für bie 3utunft be§ ^apfttf)um§, bon ber

felbft Söllinger fo fd)ön fdjreibt: „$ie griedn'fd&e «Dtytbe fagt:

911» ein neuer ©ott, 21r>oflo, r)abe geboren roerben follcn, ba fei

bie Snfel ®elo§ aus bem IReere geftiegen, um ifjm alä ©eburt§=

ftätte 5U bienen. SB3ir bürfen $uüerfid)tli$ erroarten, bajj, ma§

aud) tommen möge, bem Stuljle s^etri fein £elo§ nia)t fehlen

roerbe, unb follte e§ erft aus bem 9Jieerc emporfteigen."

Unb toa§ ein Ernft Wenau über bie riefenfjaften $)enfmäler

be* Glauben» »ergangener 3af)tbunbcrte fagt, tonnen mir bua>

ftäblicb anroenben auf ba§ ^apfttb,um unb bie tfirdje: „MeS

ringsumher r)at fid) erneuert, feine ©pur mcf)r ber ©eroofmfjeitcn

tum ehemals; nur bie #atl)ebrale ift geblieben, etroa* befd)äbigt,

oielleid)t bi§ ju ber £)ölje, roelaje bie £)anb bes 5Renfdjen erreidtjen

tonnte, aber unerfd&ütterlid) im Söobcn rourjelnb. . . . 6ie roiber»

ftanb ber ftlut, bie alles um fie berum binroeggefdjmemmt bat."
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Unb roofjer unb marum biefe einzig bafteljenbe JljatfaaV?

SIntroort : 2Öeil bcibe , ^apfttljum unb $ird)e , bic einjig bom

Stifter autoriftrten Präger be§ Gfjriftentljumä finb. SBon biefem

ober belennt fein mütfjenbftcr fteinb, SBoltairc: „$a3 Subentfjum,

ber <5abäi5mu§, bie Religion 3oroafter§ (rieben im ©taube.

55er (SultuS Don SnruS unb Gartfjago ift mit biefen mächtigen

Stäbten gefallen. $ie Religionen eines EiiltiabeS unb ^erifleS,

eines SßauluS MemiliuS unb <5ato finb nid)t mefjr; audj bie be§

Cbin ift untergegangen, ©ogar bie ©praaje be§ CfiriS, meld&e

bic ^tolemäer ju ifjrer eigenen matten, mürbe bon iljren Rad)*

fommen bergeifen. $er reine 2f)ei§mu§ §at niemals criftirt. $a§

(Et)riftent^um allein ifi unter allen 2öed)feln unb beim Sinfturj

fo bieler Srümmer ftets aufregt geblieben, ebenfo unroanbelbar

mie ©ott, fein Urheber."

„2)ie 2öa^tt)eit bleibt für emig, bie ©ebilbe ber Weinungen

aber ücrgefjen, mie bie träume eines Jfranfen."

„$ie Religion befteljt, nad) bem ©eftänbniffe aller, feit

6000 Sauren, unb bie ©ecten finb erft bon geftern. 3<fc bin

genötigt, fte $u bemimbern unb ju glauben."

Sa, djriftlidje greunbe, e§ gibt niajtS 93eftänbige§ unb gefteS

in ber 2öelt, moran man fidt) galten fönnte, als bie Religion 3>efu

Gljrifti, melier ber 9Kenfd$eit naa? bem ©ünbenfaHe oertyeijjen

marb, unb beffen Religion, mie SBoltatre ridjtig jagt unb mir in

früheren Setradjtungen nadjgemiefen , feit 6000 3aljren befielt.

9MeS aujjer iljr: $cenf$en, «Staaten, ©efefce, 3been Dergeb>n

unb nutzen ftcb, ab. RidjtS ift ftabil im Reia> beS menfdjlicben

©eijteS; jebe neue 3bee tobtet bie alte, unb nidjtS bcrbleibt im»

ferem (Seifte , außer ber unglaublichen ftäfjigfeit, immer ReueS

fyeroorjubringen , baS mieber bergest. 3roii^cn unferer SBiege

unb unterem ©rabe änbert bie menfc&lidtjc ©efellfc&aft je^nmal
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ifjt 91ntli$ unb ityre Slnfdmuungen. Ueberafl SäJecbfel, SSernrirrung,

3»tJeifel, QtohfoaU]

Diitten in biefer SBanbelbarfeit bcr *Dtenfdjen unb 3)inge ift

nut eine Wnflalt, bie megen Ujrer Unbemeglicbfeit im Ocean ber

Seiten unserem Reifte ei« roabreä S3ilb ber $auer unb 23cflänbig=

feit gibt. <S§ ift bie ßirebe auf betn Seifen $etri. (53 ift bo§

©cbifflein, öon bem ^ßater Wgoftino ba OTontefeltro fo febön fagt

:

„©eljen ©ie ba§ ©cbifflein ber $ircbe! (S§ trotzt ben ©türmen,

e§ ftegt über bie Mrljunberte ; e» fefct über bie SIbgrünbe ljin*

toeg, unb e§ allem nimmt, triump^trenb über bie milbfebäumenben

Bogen ber Strtyümer, bie Ueberrefte ber menfeblicben Hoffnungen

auf in biefer 2Belt, bie ft# unter feinem (Sinfluffe erneuert. 3e

böber ringsum bie 2öaffer fletgen, befto Ijö^er febmebt aueb bie

Wrcbe ber ßirebe, ruljig fcbnnmmenb auf jenem roilben 9Jteere, ba§

Herj unb ©eift, Hölter unb H«rfa^er, SfiMffenfcbaft unb ©cfittung

in feine liefen jieljt. $er Slbgrunb erweitert ftcb, immer größer

tuirb bie 3a$l ber Opfer, bie er oerfcblingt, aber über iljm er*

blirft man jene geljeimni&bofle 9lrcbe, tuclcbe bie Hoffnungen ber

cbriftliajen 2Bett in intern ©a>&e birgt." —
Unb nun jum ©cblujfe noeb eine ßebrfeite. ($S ift bei afl'

ber ©röfje unb Unjerfiörbarfeit ber fatfjolifdjen JRircbe niebt ju be=

ftreiten, bafi oft genug ba§ menfcblicbe Material berfelben gefegt

Ijat, bajj ^kiefter, Sifcböfe unb ^ßäbjte, gemiffenIo§ unb unberant«

roortlicb, bureb ärgerlichem 2eben unb ©treben bem Slnfeljen unb

ber Verbreitung ber ßird&e gefebabet Ijaben. ©ejtänbniffe biefer

9lrt, fagt Sflöljler, müjfen bie 5?att)oli!en niebt febeuen, unb fte

baben fie nie gefebeut.

(§3 märe aueb gang bergeblicb, fieb benfelben ju entjiefjen, ba

bie ^roteftanten einen unmiberteglicben S3emei§ bon oielfadjer S3er=

naebtäffigung bc§ Solte§ bor ber Deformation in ficb felbft fjaben.

fcaitSjafob, 3raficnp«b. 1887. »7
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2)enn nie työtte ein 9lbfaH nrie ber irrige entfielen unb nod)

toeniger fid) fo toeit Verbreiten fönnen, wenn bie einzelnen ßeljrer

unb ^tieftet Ujrem Berufe genügt Ijätten.

2Bal)rIidj nid)t gering mufc bie Utur>iffenljeit getoefen fein, tueläje

ein ©laubenSfoftem roie ba§ ber Reformatoren annejjmlid) finben

fonnte. SDie ©röjje beS ($(enbe§ alfo, tocld}e§ bamaß bie #ira>

nieberljicU, fönnen bie Sßroteftonten fityn an ber ©röfje ber &er=

irrung ermeffen, in roeldje fie felbft eingegangen finb. $)a§ ift

audj bie ©teile, auf roeldfoer einft $atl)olifen unb ^roteftanten

in großen Üfloffen fid) begegnen unb bie £>änbe reidjen roerben.

Seibe müffen fdjulbbettmfjt aufrufen: 2Bir olle fyaben gefehlt, nur

bie ßirdje ift'ö, bie nidjt fehlen fann; wir alle Ijaben gefünbigt,

nur fie ift unbefledt auf erben! 5In biefeS offene 93efenntnifc ber

gemeinfamen 8a?ulb toirb ba§ 93erföfmung§feft fidj anfdtfiefjen.
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»Ott octttfcluttt #etrtt »erfaffer ift in ber Unterjei^neten

erfdjicnen unb burd) äffe 93ud>l)anbUtngen ju besiegen:

3efu3 Don Jlajaret^

(Bott in ber Wtlt mtb im Sakramente.

#e<$* 3f rebigtett,

geijolifn in du Ja|ten?elt 1890 in Ott girdje §t. gtattin |n |«tnuig.

Mit Slpprobation be* fio^ro. §«rrn ©rjDlfcfiof« Don Sreituirg.

gr. 8°. (IV u. 96 S.) AT. 1.50.

3)etnnad)ft toirb erfdjeinen:

Sie

ber katljoltfdjen $trd)e*

gehalten in Ufr lapfnjftt 1888 in Her $trd|t §t. piarttn ?u Ifrfiburg.

3}wt0urg im 33rei§gau.

ijerber'fctie DerlagsljanMMuj.
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3n ber Unterjeirfineteu ift erföienen unb bitrd^ alte JBua)f)anblungen

3U bejtefjen:

feit bcm WnSßaua be$ Mittelalter*.

Pit (8nui6unfi üfs päpftltdjtn öStljctm-^tdjlDfS unö Dltler anderer Mine

bearbeitet üon

Dr. c&tfetoiß "5*aßor,

orbtntl. k4*roftf(or ber <«efdjia)te an ber Uutberfltät 311 3nn8bniif.

(*rftcr ^rtttö: K)cirtjidilc ber $ä»fte im Zeitalter ber Die

naiffame bis jur 2tfaf)l $iu8' II. gr. 8°. (XLVIII u.

723 S.) 3f. 10; in OriginaI=(£inbanö , Seinvoanb mit

ßeberrücfen unb Menprefiung 3/. 12; (Sinbanbbetfe aflein

M. 1.20.

Reitet $<ttrt>: ($cfd)ici)tc ber ppfte im Zeitalter ber

WenaiRante m sum £obe Stjtuö* IV. gr. 8°. (XLVII,

G87 6. u. 38 ©. 9ka)roort.) 3/. 10; in Originalem»

banb, Ceinroanb mit Cebcrrücfcn unb Setfenpreffung M. 12;

Ginbanbbetfe allein M. 1.20.

35er britte SJanb nnrb bie Regierungen üon 3nnocen3 VIII., 9He=

ranber VI.
,
Julius II. unb Seo X. umfaffen unb bantit ba8 3eitafter

ber SRenaiffance aum 2lbfd)luB bringen.

3eber Sanb bilbet ein für ftdj abaefc^loffetir» «anjc*

unb ift etnjrin fäuftidj.

Jreißurg im Söretegau.

Ilerber'fdje lÜerlagBljonblung.
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